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®ie ÄnpngB öcr Sfabt Stuttgart.

$on kugelt ©djneiber.

#ur Beantwortung ber grage nad) ben 9lnfängeit bcr ©taDt ©tutt*

gart bieten untere Quellen nur wenige unmittelbare 2lnljaltspiiiifte. &ie

ttrfunben, wie fle in bem oon 9lbolf SRapp im Aufträge ber 5£ürtt. $om=

miifion für SanbeSgefdRchte berauSgegebenen llrfunbenbuch ber ©tabt

Stuttgart gefammelt finb, beginnen mit bem Satire 1229, erreichen bis

$um (Smbe bes 13. Sa&rljunberts faum bie 3ab£ 0011 25 unb enthalten

meift 2luf$eid)iumgen über einzelne ©üter. $>emgemä& fommt and) in

ben $)arRettungen, oorab ber ftoffreicheu ©efcbidjte Stuttgarts oon

bie ättefie Seit fet)r fur3 weg; unb was fogenannte oolfstümlidje (Stäh-

lungen, wie bas Buch über SBiirttemberg, wie cs war unb ift, ober

©eptter, Unfer Stuttgart, wiebergeben, Rnb nicht etwa fagentjafte Über=

lieferuttgeu, fonbern ber reinen (Siubilbungsfraft eutfproffene gabeln.

2Bir finb baljer genötigt, und fur$ gu oergegenwärtigen, wie überhaupt

©täbte entftanben finb.

9luf beule mürttembergifd&em Boben Rüben wir, abgefeben oon ein*

jeliten 9ieid)Sftäbten, nur oerbältuismäßig jüngere ©täbte, feine oor

bem 13. Sab^unbert. Bei einer Dleibe berfelbeit ift, wie o. Below *)

für anbere ©ebiete näher auSgefübrt bat unb wie bies mit ähnlichen

(Srgebuiffen $arl Dito SJtüQer für bie oberfd>wäbifd)en Sfteicf^ftäbte *

>

uacbweift, eine laugfame (Sntwicffuug gur ©tabt ju beobachten. 2lud) fie

bilöen fid), wie bie älteren, auf grunbberrlid)em Boben; auch mit ihnen

ift oielfad) eine SRarftmiftebliing oerbunbeu, bie junädjft neben einer Burg

ober einem $)orfe errietet würbe; auch fie reichen jum £eil als ©ieb-

hingen §iemli<h weit jurücf. (Sntftebt für ben 9Warft bas Bebürfnis eines

©dmbcs borch Ummauerung, fo ift ber Anfang ber Umwanbtung in eine

©tabt ba. 3m ©runbe wirb ber Unterfd)ieb oon SERarft unb ©tabt

burd) bie Utninauerung b^gefteHt, bie übrigens mandbmal no<h lange

nidjt fertig ift, wenn ber 9)iarft burdb Gilbung eines befonberen ©erid^tö-

bejirfs redjtlid) bie ©teHmtg einer ©tabt einnimmt.

SBom ©efidjtSpunft ber ©iebtungSgeograpbie aus hat Robert ©rab-

mann 3

) bie Anlage aud} bcr ©täbte SBiirttembergS unterfucbt unb auber

bem ^erfebrsreiddutn ber ©trafee bie natürlichen 33erbältniffe in be-

tracht gezogen, ©r betont mit Riecht ben Unterfdjieb gwifdjen ber plan-*

'OJürtt. 5iertelia^r8&. f- fiftnbe§flcfd). 91.5- XXVIII.3 1



2 © clj n c i b e r

mäßigen Einlage bet ©täbte unb bcr meßr gufättigeu 3ufaittmenfefcung

her Dörfer. (Es ift ja flar, baß ein 2)orf feiner gangen Sauart nach

nicht ohne weiteres burcß Ummauerung unb Serleißung non Siedeten in

eine ©tabt umgeroanbelt werben fann. Unfere gefchicbtlidhen Nachrichten

entfprecijen burdhaus bem, was wir uerftaitbesmäßig annehmen muffen.

SJlandjje Dörfer unb Ntärfte hoben fid) non Anfang an an eine Surg

angelernt; fie fiub in berfelbeu engen Sauweife mit einer ober wenigen

längeren ©traßeuffudhten unb einer Neiße fürgerer Querftraßen angelegt

worben wie flehte ©täbte; nur fo fonnten fie ja ben Sewoßnetn einen

gewiffen ©cßuh bieten; iie fonnten ft<h fpäter burdh anfdjließenbe $eile

leicht erweitern unb in einen Sttauerring einpaffen. 2Ils Seifpiel bafür

möchte ich Urach anführen, beffen 3utommenfeßung unb Slusgeftaltung

Siftor (Ernft in ber neuen Dberamtsbefchreibung fo beutlidß gemalt hat.

&ier fcßließt fidh an beit Surgbegirf mit Surg, Nebengebäubeit unb ßirdhe

im SBeften bie eng gebaute Slltftabt, bie wohl auch ben urfprünglicheit

Stttarft umfaßt ^at
;

bagu ift als (Erweiterung, gleicßfam zweite ©tabt=

grünbung, im Dften ein neuer £eif mit bem heutigen Ntarftplap gefom=

men 4
), ähnlich, nur ohne bie gang beutlicße ©cßeibung gmifcßen Surg=

begirf unb 2Utftabt, ift bie 2litlage non ©tuttgart, bas bann im Norben

unb ©üben Sorftäbte angefeßt hot.

9Iudh barauf barf hingewiefen werben, baß es ^Dörfer gegeben hat,

bie fidh mit Statt unb ©raben geflöht unb besbalb ftdher eine mehr ge*

fcbloffene Sauweife angewanbt hoben, fo baß bie Umwanblung in eine

©tabt leicht twr fidh ötng. Slitbere ^Dörfer freilich mußten in ihrer 2lu=

läge grünblich geanbert werben. 5)aS fonnte gefcßeßen burdh Neubau

neben bem alten Drt ober burdh Umbau. $afür, baß burdh Neubau

eine Serlegung ßerbeigefüßrt worben ift, finb bie Seifpiele nicht feiten,

fei es, baß bas alte ®orf baneben befteßen blieb, ober baß es eingittg,

fo ©tabt Sauffen neben ®orf Sauffen, ©eislingen neben 3lttenßabt ober

^apingen neben bem abgegaitgenen 2)orf SUtßapingen. ®odß barf man

biefe (Erfcßeinung nicßt §u feßr oerattgemeinern, wie bies burdh falfdje

Deutung oon lateinifcßen Urfuitben gefcßießt, inbem bas in Drtsbejeidbr

nungeit häufige apud als bei, ftatt als gu gefaßt wirb 5
). 3)ie gaßlreicben

apud Urbem veterem batierten Sßapfturfunben finb fidher gu unb nicht

bei Droieto, bie gaßIreichen apud Ulmani, apud Ravensburg, apud

Rotwil gefertigten Äaiferurfunben fidler in unb nicht bei biefen ©täbten

ausgeftettt.

®aoon, baß Dörfer an ißrem alten Drte in ©täbte umgebaut wor*

ben finb, haben wir eine geitgenöffifdße ^acßridht für Seonberg. 3)ie ©in?

belßnger ©ßronif berichtet, baß bie ©tabt Seonberg 1248 gegrünbet wor*



3)ie Anfänge ber «Stabt Stuttgart. 3

Beit fei, inclioata novis edificiis et muro 6
). 3>aS fann nur befugen,

Baß bort neue ©ebäube ftatt ber alten innerhalb einer neuen flauer

*aufgefüßrt mürben, b. I). baß aus Mittag ber Ummauerung eine anbere

93auroeife oorgefdßriebeu mürbe. Sludß bei ber ©rünbung ber ©tabt ©in=

•betftngen mürbe angeorbnet, baß bas im 3)orf liegenbe £errengut bes

HlofterS in einzelne öofilätten non 50 2?uß Sange unb 40 3ruß Breite

^erlegt roerbe
7
). $aß bamit manche ©ebäube geopfert mürben, üBerrafd^t

midßt, menu mir bebeitfen, mie einfach unb roertloS bie älfeftcn Käufer

maren, mie ber Anfang Der fteiuernen Woßnbäufer bei uns überhaupt

•erft in bie 3C^ ber £of)enflaufen fällt
8
), ©in Seifpiel für bie Sang=

famfett ber Ummanblung eines $orfS in eine ©tabt ift gerabe ©inbek

fingen: 1263 befdßließt ©raf Lubolf non Tübingen bie Ummanblung,

oergleicht fidß mit bem bortigen ©tift unb oerleibt ber neuen ©tabt bas

“Lecbt non Tübingen 7
); 1274 oeranlaßt er ben $önig, auch feinerfeits

Bie SBerleihuitg Des Xubinger Ledßts auSjufprecheit
9
j ;

1284 enblidß mirb

BaS Viertel ber Ltauern gegen Böblingen 51t gebaut, roetl bie 3eüen

gefährlich merben l0
).

$)ie 3a(^ ber im heutigen Königreich Württemberg roährenb

"bes 13. Sa^rbuitbertS auftaudhenben ©täbte ift ^entlieh groß; es mögen

•außer ben Leichsftabten etma 35 fein, ©enau läßt (ich bie 3aftf

nicht angeben, meil $roar bie Orte, bie als 33ürgergemeiube, civitas,

Bezeichnet merben, fidler als ©täbte aitjufpredjen fiitb, meil aber unter

Ber häufigen Benennung oppidum außer ummauerten ©täbten niel=

fach auch non ©räben, Watten ober Saunen umgebene Dörfer befaßt

werben. Unter biefeu ©tabten bes 13. Qafir^unberts etfeheineu 9lnfteb=

lungert, bie, $um ^eil oiel früher entftanben, i^re ftäbtifd^e (Sigenfdbaft

Bauernb bema^rt haben, mie Lieblingen, SÄunberfingen, D 6ern=

Borf, ©alm, Jßerreuberg, Lottenburg, ©tuttgart, ftirdjbeim u. X., Waib=

lingen, ©dbornborf, Weljßeim, Öbnngen, 33acfnang, Ltarbadh, Sefigheitn,

'Sauffen, Vaihingen a. aber audb foldbe, bie ißre ©igenfdhaft oielleicht

nie ganj entmidtelt ober halb mieber nertoren haben, rote 93ifdhmaun«s

Raufen, ©ietenheint, Walbhaufen, 2l(tbadh, Äleingartadh unb bas bei

©egerloch abgegangene Sttlngshaufen. 3)a$u fommt eine Leihe flein

gebliebener ©täbtdhen, bie nach Lobert ©rabmanns treffenber !Öemer!ung

^(eidhfatts oerunglüefte ©pefulationen oon ©runbherreit finb
u

).

3ur (Sigenfdhaft als ©tabt gehört ein befonberer ©dhufe/ beit ber

©tabtherr ben Bürgern burdh Ummauerung unb ©inridhtmtgen für ©id^er-

^eit, Lahe unb greißeit gemährt unb burdh eigene Beamte ausüben läßt.

<§ün Öeifpiel bafür, baß bie ftoften ber Llauent übrigens ooit ben S3ür=

^ern ju tragen maren, haben mir aus röönuigheim, bas 1286 $uerft

1*
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'Stabt Reifet: baß bort begüterte Stlofter 33et>enf>aufen oerpf£idf)tete fidi,.

innerhalb groei Sofien bie ©Ifte ber dauern auf feine Soften gu er^

rieten, roemt bie ©emeinbe biefe ßofteu fpäter erfefce unb felbft bie*

anbere Raffte baue 1
*). £afj mit ber Ummauerung eine S^legung bes<

Vobens in ©fftätteu nerbunben mar, miffen mir aus bem Seottberger 6
),.

Sinbelfinger
7

) unb einigen fremben Veifpielen. giir jebe (Stabt rourbe-

eine beftimmte Qahresfleuer fefigefefct. $ür ©rb hoben mir ben miff=

tommenen 9ia<hweis, baf? bie 80 ^ßfunb ©Her orbentlidjer Steuer gteid)

bei ber ©rünbmtg ber Stabt (a prima fündatione ipsius municipii)

ausgemad)t roorben feien (exigendum institutum fuit). ©er fjat ber

Stabtfjerr im Qaljr 1270 als ©runbljerr um ©elb auf weitere eigene

3ie<hte vergiftet
13

), eilt Verhältnis, bas ja bei ben 9$eid>Sftäbten gur

Selbfiänbigfeit geführt bot- $5ie orbentliche Steuer ift burd) 3ahrhun=

bette gteid; geblieben; es ift eine feltene OluSuahme, bafj bie 3oh*eö :

*

fteuer ber Stabt Stuttgart, bie guerft in bem £agerbu<h ber berrfd^aft-

lieben (Sinfiinfte oon etnm 1350 mit 1300 SPfimb geller erfcheint, in

bem non 1520, atfo unter ber Regierung bes (Srghergogs gerbinanb, auf

800 $funb b^rabgefe^t ift, ohne ba§ mir bie Seit unb ben ©runb bafiir
*

«

angeben fönnen 14
). VMr biirfen in ber Vereinbarung über bie non ben.

Vürgetn bem Stabtberxn gu entrid)tenben Abgaben ben restlich entf<hei=

ben Vorgang ber Stabtgrüubung erblicfen. ©t ein ©rimbljerr ben @nt-

fdblufe gefaxt, einer auf feinem Voben entftanbenen Slttfteblung bie ©igen-

fdbaft einer Stabt gu oerleihen ober eine Stabt neu in bas ßeben git

rufen, fo mu6 er bie Suftimmung ber (Sinwofpter gu ben oon ber ®e=

famtgemeinbe gu übernehmen beit Saften erhalten, güt ben ©runbhernr.

bebeutet bie ©ri’mbung einer Stabt roefentlich bie f^cftfefeutig feines

9iu^ens aus bem gu neuem Specht hingetiehenen (Eigentum. (Sitie fotd;e

Vereinbarung fonnte mit ber ©efamtheit ber Viirgerfchaft getroffen wer-

ben; es tag aber nal;e, ba§ biefe bagu einen Siusfdmb beftimmte, ber

bann ben Slnfang einer ftäbtifchen Vertretung gegenüber bem Stabtherrn

unb feiner ftäbtifdjen VehÖrbc bitbete.

Veben ben Qahresfteuerit begog ber Stabtherr bie iiblid;en 3^n fc >

SUiihlnbgaben, Söffe, Umgtlb, gerichtliche Strafgelber unb hatte bas Vedit,

Amtleute unb Vüttel gu ernennen, fomie Söirtfdhaften gu nergeben. So
fei es in Stabten üblich, befagt bie Urtunbe noit 1269, in ber bas

Älofter 3Seingarten als ©runbherr in ©fjtirch eine Stabt erbaute
15

).

2>ie Stofe [teilen, fomeit fie grunbherrlidje ©efäffe finb, bas Vogtrecht bar.

(Ss hotte eine fehr uerfd)iebene ©he: in Stuttgart betrug es burd)fchnitt=

lid) für bie §offtättc 2 Simri ©ber unb 1 ©Ipt, in ^ofgftrd; 1 Schil-

ling. 3« ben 9lbgaben Famen fronen unb §eeresfolge. ^ie Vürger *



3)ie 5lnf«nge ber Stabt Stuttgart. 5

;ber ©tabt roareit in ber Sieget frei, was tun fo roertnotfer roar, als im

13. Satjrijuiibert bie Seibeigcnfcbaft nicht, rote fpäter, nur burdfj fteine

Abgaben fich fühlbar machte, foitbern als ein Schimpf unb als bie brücfenbfte

Saft bes SJienfdjen empfimbeu rourbe, roie eine Btaubeurer Urfuitbe non

1267 behauptet
,G

).

Bon ben Steuern unb 2)ienften ju befreien, roie bies bei firdhlichem

Befifc üblidh roar, hatten eigentlich nur ber $err unb bie Bürger ju*

fammen bas Siedet; benn jene roaren in ber 9Jiehr$atjt non ber ©efamt-

l;eit ber Bürger &u tragen unb oerringerten fi<h burch foldje Befreiungen

nicht; bo<h ftnben ftdh fjälle, in beneu ber &err, fetten bie ©tabt 17
) ein*

feitig Borteile geroährt. ©et;r häufig ift bie Übertragung bcs Nedhts

einer älteren ©tabt auf eine jüngere. $>ies gefcfjah in einzelnen Jätteit

burch ben ©tabttjerr felbft, roie burch bas ßlofter Steingarten an

fird)
lS

), burd) ben Sßfatjgrafen non Tübingen vorläufig an ©inbelftngen
7
),

*

meijtens jebodf) burd) ben ßönig. tiefer überträgt halb bas roeitbin

getteube Siedet non greiburg im Breisgau, batb bas einer Neidf)Sftabt.

Bon Bracfenhcim, bas 1279 als ©tabt erfchehtt, fyaben roir noch bie

2tuf$eichnung über bas Siedet, bas ihm bie ©tabt ©gingen 1280 jttge-

fcbidt hat
1
*). Bei Bettnang roirb 1267 als ©rirnb für bic Berleiljimg

beö Sinbauer Ned)ts angegeben, baß bie ©tabt bis jefct noch nicht nach

befttmmten©efefeeu beß NecbtS unb ber ©eroohnhett regiert roorben fei
,9

).

Nichts ftiubert uns, bie SÄÖgtidjfeit aujunchmen, baß cs and) ©täbte

-gegeben bat, bie iljr Siedet fetbptänbig gebilbet haben.

Söie bie Urfunben, fo nerfagen auch bie jeitgenöfftfchen C£ ^ r o it i f e it

bei ber grage nach ber (Smtfltetjung ber ©tabt ©tuttgart. 2)ie ©inbel*

fingen (Sbronif, bie non bortigen ©tiftsherrn 1261 begonnen unb bis 1294

fortgefeftt roorben ift, roet§ nur non ber ©rünbung ber ©tabt Seonberg

im 3al)r 1248 unb ber Üfteuftabt bei Stottenburg im 3ahr 128!) §u

berichten unb führt ben Beginn bes SWauerbaitS ju ©inbelfingen im 3öhr

1284 auf. 28:*mt bie ©hronif auch nur in ^luSjügen burdh ©abelfofer,

SJtartin (Srufius uuö anbere erhalten ift, fo ift bo<h unbenfbar, baß bicfe

eine roidhtige Stacbrtcht über ©tuttgart übergangen hätten. 2ludh ber

fcbroäbifdje SRinorite Martin, ber uns Nachrichten bis 1280 überliefert

hat, unb feine (Srgäuger fageit nidhts non ©tuttgart, obgleich ein Stadh-

trag beS 15. 9fahrhuubertS beruorhebt, baß Balingen an ^ßfingften 1255

©tabt geroorbeu fei
20

). Stuttgarts Nidhterroähmmg fönnte beit ©runb

haben, ba& bie Seit feiner (Sntftcliung afs ©tabt in ber sroeitett ®ätfte

bes 13. Qahrhunberts ntdht mehr befaunt roar. ®a btes aber beim Ber=

‘gleich mit anbern ©täbten unmöglich er|d;eiut unb ba wir anbererfeits

:nou Urfimben, bie bie Beilegung eines ©tabtredhts im 13. 3ahthunbert



enthielten, ficber irgenbroelfte Äimbe hätten, fo muffen mir baraus bete

Sdbhtfj gieren, ber fidb auch bet ber Vetradbtung weiterer fünfte be~
i

fiätigeii wirb, bafj bie (Sntfiebung ber Stabt Stuttgart ohne befonbere* •

eingreifenbe £anbhmgen gang aÜmÖ|Ii(^ cor fidb gegangen ift. ftatürlidEv-

tnub auch in Stuttgart eine Vereinbarung über bie*9?ed;te beS ©tunb^

bernt unb ber neuen Stabtbürger erfolgt fein; aber fotoenig wie bei

anbern Stabten, ift batüGer eine Urfimbe aufgenommen worben, weit

bie gro|e 3abl ber ^Beteiligten ihre 9?ed)t§fid}erbeit oerbürgte unb weil

fd)riftli<be geftlegungen über folc^e 9ied)te erft im \L gabrljunberh

als ber ^Betrieb ber Regierung feine (£iufad)bett oerlor, notwenbig.

fcbienen.

Vergegenwärtigen wir uns nunmehr, was ftd) über Stuttgart aus-

ber Qeit oor ber nrfunblidfjen ©rroäbmmg ergeben tä§t. &ie frü^eftcn

Spuren einer Slnfteblung finb bie ©rabbügel ber älteren ($ifen= ober

^aOftattgeit auf bem fiafenberge, ein ©rab aus ber jüngeren gaßftattgeit:

in ben oberen Anlagen, Diingwälle auf bem Virfenfopf unb wahr*

fdbeinlicb auf ber V?eijgenburg. 2lußgebe^nte rönttf^e SHoljnftätten unb

Vefeftigungen finb in (Samiftatt nadbgewiefen. gn Stuttgart felbft finb-

iiarf? glaubroürbiger Eingabe (oon Sprofeffor Dr. *$onrab Miller) Spuren

eines tömifdjjen ©ebäubes auf bem Slntoefen ber (Sottatfcben ^ruderet,

gefunben toorben; außerhalb beS STalfeffelS, im ßräbetwalbe, ein römif^es

©ebäube mit Vrucbfiüd einer ©pona, ber feltif^eu ©öitin, ju 5pferbe,

in beren dläfye ein oon einer römifd^en Töpferei ftamntenber Raufen oon

Sterben 21
), bei ber ©etoförube eine römifdbe, oielleidbt ber ©ötteroer*

el)rung bienenbe Slnlage mit Bürgen unb Stüden bilbnerifcfjer £arftel-

lungeu, wäbrenb bie fidb gu beiben Seiten anfdbliefjenbe gewaltige Ve-

fefügung mit türmen unb dauern offenbar bem Mittelalter angeljört
22

).

2)ie römifdfjen fiauptftrafeen nach (Sannjiatt Ijaben aufjerljalb Stuttgarts

oorbeigefü^rt, bie eine oon Vöbliitgen unb oon Sinbelfingen. ber, ober^

J^alb SBotnang über geuerbad), bie anbere oon 9^uit unb oon SDegerlodfr

^er über ©ableuberg, 2)ie tömifibe 3tüeigftra6e oom Vopfer herunter

^at bie ^o^enbeimerftrabe Übertritten unb fid; auf ber redeten Seite*

bes ^als gu ber SBrüde btttgegogen, beren Vefte beim Vau ber Äönig

^arlS^Vrüde guut Vorfdjein gefomuien finb. ^er toobl römifibe ^erbmeg

führte ootn £afenberg b^r, wo er in Sagerbücbern bes 1 5. Qabrbunberts

fidt) fiubet, über bie geuerfeegegenb toieber auf bie §öbe.

Vodb fpärltdijer als bie römifd^en S^efie finb bie ber alemannifdb=

fränfifeben 3eit. 2lm guße ber oberen Jpeufieige, am Anfang ber

heutigen ©aisburgfirafce, finb brei gemauerte ©räber gefunben toorbetv

in öer SRäbe ein Xotenbanm aus ber ^arolingergeit.
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$a6 bie ©egenb oon Stuttgart fpäter befiebelt worben ift, als

bie burd) bie (Snbung ingen begeicpneteu ©ippenbörfer ober bic alten

Drte mit weit unb beim, ergibt bie Häufung oon -Kamen wte 23erg,

©ablenberg, ©aisburg, SBangen, 3tohratfer, ©ißenbudj, £eumaben, Deger-

loch, 3tting$hnufen, $esla<h, ftaltental, Söotuang, geuerbadj mit ©tutt*

gart felbft, bie, wie 5tarl SBeßer für Sßfirttemberg aufgeführt hat, einer

jüngeren angeboren. 2£ann unb oon mein unferc ©egenb bem

©b r ^ft e ntum gewonuen wurde, ift nicht feftgufteßeu ; immerhin ift eine

Vermutung m ijgttdh. 2luf ber gegen £e£la<h abfaßenben ©eite bes S3irfen=

fopfs ericbeiiit bie #eibenfHnge, beren -Käme fdjott 1350'oorfommt, auf

ber Sotnanger ©eite bie ©aßenflinge, bie 1356 gum erftcnmal na<hge=

wiefen ift SBettn mir mm finben, ba§ bas ßlofter ©t. ©aßen um 7ul>*

in ber ©egenb uoit geuerbadh begütert mar, fo ift ber ©<f)fub erlaubt,

bafe bie ©aßenflinge ihren tarnen oom ^lofter ©t ©aßen ha*/ bas

3Kömhe gur Sfrebigt unb ©üteroerwaltung in bie ©egenb gejdjidt hat,

mäbrenb jenfeits be$ 33irtenfopf§ noch heibnifdbe ©ötter oerehrt worben

ftnb. SBiffen mir bod) auch fonft, baß bie äufeerlid) gum ßpriftentum

belehrten Sitemannen fich an heibnifdhen Opfern beteiligt haben
23

), 2Me

(Shriftianifierung frfjeiiit ficb 0°™ @nbc be§ 7. bis gur SJtitte bes 8. Qahr=
m

huubertß ooßgogett gu hoben unb wirb mit bem großen SUemamtemuorben

gu (Sannftatt im 3al)r 746 gum ©iege gelangt fein.

2tl§ ältefte 5tirct>e ber ©egenb ift bie fränfifdje 3J?artin$firche gn

SUtenburg in ©annftatt anguuehmeu, eö fei benn, bafj ©uftau SBofferts

Vermutung guträfe, bah bie (Sannftatter Ufffirche fdjon non römifchen

©haften ber SKatia geweiht gewefen fei. 3 ebenfaß§ ift bie Äirche gu

SUtenburg ©i^ einer Urpfarrei, beren £od)terfir<ben bis in baö 14. 3ob r::

hunbert bie gu ©tuttgart, S8erg unb Spangen waren. Überrefte ber

älteften ^odhterfirdhe gu ©tuttgart, einer frühromanifchen ^apeße aus

bem 11. ober 12. 3ohrh imbert, finb bei 3lu§) (Pachtungen in ber ©tiftß-

firdje gum SBorftpein gefommen. 3ln ihrer ©tefle ift am Anfang bes

13. Sa^r^unbertS eine breifdjiffige romanifche Safilifa gebaut wovöeu,

non ber ber ©übturm ber ©tiftsfirche in feinen unteren ©tocfwerfen,

fowie ber S)a(hanfafe beS SKittelfchiffes an ber ©ibelmaucr beö ©horö

noch norpanben ift. 2)iefe SBaftlifa war beinahe fo lange wie bie jefcige

fpätgotifcpe Äirdje, bod) waren bie ©eitenfchiffe fchmäfer
84

). Qene ßapeße

unb bie SBafilifa finb bie älteften Seitguiffe (für baS S)afein einer gahl*

reicheren S3eüölferung. ^a ber Ort ber Urpfarrei unb 3Kiffionsfird)e in

©annftatt war, mu§ bie £od>terfir(pe in ©tuttgart ben
t S3ebürfniffen unb

ber Saht ber ^ieftgen ©emeinbeglieber entfprodhen hoben, atach bem

^Bericht beS im gangen aus guter Duelle fdiöpfenbeit T'ubtngiuS foß ber
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im 3a^r 1105 gum 9tbt oon ©irfau gemähte brutto oon S8eutetstmd>

$ur 3^ ba er nod) Speirer Somßerr war, bie burcß ißren großen Äeflcr

berühmte 33urg in Stuttgart erbaut ßabeit
25

). 2Bemt bic SRad^rid^t oon

biefer Söurg richtig ift, fo fpridfjt aud£) fie neben bett Äirdjenbauten für

eine ftärfere Sefieblung im 11. unb 12. Sttßtfjwxbert. Spuren biefer

älteften 33urg finb troß ber 33eßauptung, baß fie im SBeftteil be§ alten

Sd^Ioffeö §u finden fei, mcßt meßr oorßauben; namentlidj ift audj ber

heutige Sdfiloßfeller jünger. 2)aß fd^on am @nbe beä 11. Saßrßunbertö

in Stuttgart ein großer fetter gebaut worben fein fott, befrembet, ift

aber Hießt unmöglich. 3Bie ber ©irfauer Äobey teEjrt, bat gcrabe 9lbt

brutto auf bie SBerforgung beö ßlofterö mit 3Bein großen 2öert gelegt

unb gaßlreieße 3Beinberge im @Ifaß, in 33aben unb ber Sßfal$, in ber

SRedar? unb Sftemögegenb erworben. ift ittdßt itnbenfbar, baß er feßon

oorßer auf bem gamilienbefiß in Stuttgart für einen größeren 2Bein=

feiler geforgt bat. Db bie 23urg außer ber £)orfgemeinbe audß nodj einen

Stutengarten, ein Oieftüt, ju befeßüßen {jatte, muß baßingefteßt bleiben.

Qu Brunos Seit fällt eine weitere ©rmäßnung oon Stuttgart.

Submgiuö berietet in feinen 23laubeurer 2lnnaleit ohne Saßreöangabe,

aber in einem Sübfcßnitt, ber lauter Scheidungen aus bem 2lnfang ober

wenigfteus ber erften ©älfte bes 12. 3öb r^tmbert§ enthält, ber Alerifer

Ulrid) habe beut Alofter SBlaubeuren Weinberge in Stuttgart geftiftet
26

).

35fan Ijat mit biefer Eingabe nicßtö anjufangen gewußt. SRatß bem ©ir-

fauer Apbey, beffen ScßenfungSoergeicßmiTe giemlicß genau ber Seit ho#

aneinaubergereibt finb, madjt um baß Qaßr 1110 ein Alerifer Ulricß

bem Alofter 33laubeureit eine größere Scßcnfung. ©r wirb als SBruber

zweier ©errett oon Sigmaringen bezeichnet
27

) unb in betreiben Seit er=

f(ßeint eine 9iicßin§a oon Sigmariitgen, woßl ißre 9Äutter, als SBerwanbte

be§ (Sonrab oon 2Biirttemberg
* 8

). @ö ift feßr woßl möglicß, baß ber bem

(Sonrab oon SSiirttemberg oerwanbte itlerifer Ulri(ß oott Sigmaringen

berfelbe ift, wie ber, ber in Stuttgart Weinberge befaß
;

jebenfafite ift bie

Slnfe^ung ber Sd&enfung au 33laubeuren auf bie Seit um 1110 burd)

bie ©trfauer ^atßridjt geftii^t tmö wir ßaben no(ß weniger ©runb alö

oorßer, an ber s}fid)ttgfeit ber Angabe beö ^ubingtu§ unb an bem erften

Söorfommen beö S)iamen^ Stuttgart ju Anfang beö 12. Saßrlrnnberts

^u zweifeln.

(Sntftanben ift Stuttgart auf einem Xeil ber großen Urmarfung,
auf ber ©annftatt unb waßrfeßemfieb atuß geuerbai^ ftanb. 9to<ß im 1 5. 3aßr*

ßunbert gab e§ einen langen Streit jwifeßett Stuttgart, (£annftatt unb

geuerbad) über eine gemeinfame 3lßineub auf ber Kranenberger ©eibe Z9
) unb

500—600 Sülorgen ©iiter oon Stuttgartern mußten itacß CSannftatt fteuern
:l
°).
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'^ie juuächft auffällige XatfadjC/ baß bie flehte Weißeuburg bet ©tuttgart

eine eigene Wartung halte, ift mobl baraus erklären, baß bie ©runbherr;

fdjjaft biefer Vurg ben eblen ©erreu oon Wühlhaufen gehörte, au bie fie

mofjl burdh ©eirat mit einer ©räfin oon ©rieningemSanbau gefommen mar.

£)er Sßlafc, auf bem Stuttgart ficfj erhob, gehörte oon Anfang an ber

©errfetyaft Württemberg. 3u biefer, urfprünglich einem Eigengut

ber ©rafett, mürben im 15. Sa^rbunbcrt, als fie id&on als 5fteid)Slehen an-'

gefehen mürbe, bie ©täbte (Stuttgart, Eannftatt, Seonberg, Waiblingen

unb ©djorttborf geregnet. Wer oor^er im Vefifc mar, läßt fidh fo tttettig

anomalen, wie bei ber ©raffdhaft felbft; üielleidjt bie ©rafen oon Ealrn,

bie menigftens in ber ©egeub begütert mären. Von ben ©taufern unb

helfen, burd; bereu Vermittlung fie bann an Württemberg ilbergegaugen

fein foH, lä&t ftdh nichts belegen, als baß 1185 Staifer griebridf) I. als

Vogt bes Älofterö Slbeiberg bem ©erjog Welf als Vogt ber Äird&e in

Echterbingen ©üter ^u Eannftatt unb ©dtüidjten taufchmeife übertaffen

I;at
31

). SDafür, üaß ©tuttgart unb Eannftatt längft jufammenge()örten,

fortebt geineinfamer Veftfc ber ©rafen oon Württemberg unb ber non

if^ien abgeneigten t>on ©rieningen—Saubau. 3)ie festeren batten außer

einem ©of mit bem 9ledjt bes ^3 farrfa^eö in Eannftatt
3

;) einen £eil bes

3ebntcn in ©tuttgart 33
), bie erfteren mußten bei Veräußerung uon allerlei

©iitern in Eannftatt als ©runbberru um ihre Erlaubnis gefragt roerben 31
);

bie ©eridötöfjerrfd^aft ftanb ungeteilt ber ©raffdjaft Württemberg §u*

^ebenfalls mar ber Vobeu in ber alten 9iÖmeranftebluug Eannftatt 3um
größten £eit bebaut unb bingelieljen, mährenb er im "Xalfeffel oon ©tuttgart

noch jungfräulich unb in einer ©anb Bereinigt mar. $>as mirb ber ©aupt;

grunb gemefen fein, roarum ©tuttgart ba§ au ber Verfebrsftraße ge-

legene (Sannftatt fo rafdb überflügelt l)nt, 3)enu baß ©tuttgart bie beffere

HKarftlage gehabt ^abe, mttl nid^t einleuchten. Vur menige ©üter finb in
«

©tuttgart in fremben Vefife gefommen. Von ausroärtigen ©erren flößen

mir nuöfdf)tteßli(f) auf eilten 3Karfgrafen üoit Vabeit als Eigentümer einiger

Weinberge 35
). SDer ©chluß, ber baraus gezogen morben ift, baß ©tutt*

gart urfprünglidb babifdb gemefen fei, ift ftnnlofi; mal;rfdbetnlidb ^artbelt

es fidh um ben 9left eines calmifdben Erbteils, bas bnrdt) ©eirat an bas

babifdfe ©aus gefommen mar, ba bie ©emahltn bes erften Warfgrafen

uon Vaben. bes 1074 geftorbenen ©ermann, als Tochter bes burdh feinen

Vefiö in Votnang unb geuerbadh befannten ©rafen 3löelbert oon Ealm

gilt
3ü

).

5)ie Stuttgarter ©üter beftanben in erfter Sinie aus Weinbergen, in

jmeiter, ba bas Xal fe^r mafferreich mar, aus Wiefen, bie ja audj für

ein ©eftüt geeignet gemefen mären. 2lußer bem £ftefenbad& führte ein
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Wafierlauf nom Storbabhang bes Safenbergs über beit jefcigen geuerfee,-

burch bie Siotebühlftrafje utib ^irfd^ftraße gunt SOiarftplap, ein britter,

ber SBogeIfangbad), nont SBitfenfopf her burd) bie ©egenb ber SJitlitärs

ftrajse uttb bes ©tabtgarteus unb münbete, nadhbem er bret ©een ge=

fpeift, unterhalb ber ©tabt in ben Stefenbadh, ber auf feiner rechten ©eite

weiter oben ben gangelsbadh unb ben ©obelbad) aufgenommen hatte. 33on

ben Sähen raufdhte noch im 15. 3öWun^er^ eine Steihe non Gafferfällen,

fo in ben ©ewänben Wanne, @cfartshalbe, ©tödfadh, gorft, an ber @fj-

linger ©teige. $)ie 23äd)e trieben eine 2lngal)l SJiühlen: im 14. 3ah*-

hunbert wirb eine am Weg nach ber Weifjeuburg genannt, im 15. eine

in 33öf>mfreute, im Sehen, tn ber gurt, gu Stunghofen.

3n einer datierten Urfunbe wirb ©tuttgart guerft 1229 37
) ermähnt

t

Tantals nahm papft ©regor X. bas ßlofter 33ebenhaufen mit feinem

33efifc in ©dhup, unter bem ©üter gu ©tuttgart unb in feiner Siadhbar-

fdjaft gu geuerbadh, Sti^flö^aufen, Kemnat, Plieningen, geflbach, Wangen,

SJtuSberg, $unghofen aufgeführt werben. $)a um biefelbe Seit bas ßlofter

©alein 33efiimmungen über Siobungen auf ben gilbern gab ay
), fdjeint ba=

tnals ber ©üteibetrieb ber 3Werfieüfer in ber ©egenb lebhaft gewefen

gu fein, ©amt fehlen wieber Urfunben bis 1250. 3m Saufe bes 13. 3afjr=

hunberts erwarben auch nocf) bie Jllöfter Pfullingen, ©irnau unb ©alem.

Weinberge. SDie ©rafen non Württemberg felbft bebauten in ©tuttgart

einen Sof, nad) Angaben bes 14. 3a^r§unberts 64 borgen Stcfer in jeher

ber brei felgen unb 86 2ftannmat)b Wiefen; aus gegen 1600 SJiorgen

netliehener Weinberge begogen fie einen $eil bes ©rtrags, otelfach gwet

nolle drittel.

2l(s im 3<*hr 1275 bie ©eiftlicf)feit für einen ^reuggug gefdjafct

würbe, belief ft<h bas ©infommen ber Pfarrei 3lltenburg mit ihren £ocljters

firmen in ©tuttgart, 33erg mit ©aisburg unb ©ablenberg, Wangen mit

9iol)rader unb ©iüenbud) auf 276 pfunb geller, wä^renb bie Pfarrei

©annftatt felbft mit §ofeu unb Untertürf^eim gu 266 Pfunb unb bie*

tlfffircfye mit geßbadt), Dbertürl^eim, Uljlbad^, Rotenberg, ©(^miben gu

nur 63 Pfunb angefd)lagen würbe. 2ludt) baraus barf gefd^loffen werben,

ba& ©annftatt non ©tuttgart fcf)on^überftügelt war.

3)ie ©rafen non Württemberg ftuben wir, ba wir non einem

33efu$ auf ber Weifjenburg abfel;en, rtic^t nor 1281 in ©tuttgart. £as>

ift auffallenb, wenn wir beobachten, bafe fie in Ura(^, Pfullingen, 9Jtün~

fingen, ©dhornborf, Waiblingen, Siems, (Sannftatt, Seonberg, WinterbadhA

Sofiengehren, Cbertiirfheim unb befonbers auf Württemberg ihres 2lmtes

walten, unb weift barauf Ijin, bafe in ©tuttgart ein Vertreter non i^tiett

faß. 3lls folgen haben wir bas ©efdj)ledt)t ber Drtsabeligen mm
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Stuttgart Qii 5ufprecf)eii. 9iadb ber Behauptung BfaffS, bie audh in anbere*

S3üd)er übergegangen ift, ioll bis 1305 ein nach Stuttgart benanntet

©efdhledht auf beut bortigen fierren^of gefeffen fein, ber bann an bas*

ß'lofter Denfenborf gefommen fei*
9
). Wenn audh biefc Behauptung falfd>

ift — Sßfaff felbft hat fie fpäter auf einen $errenf)üf in Denfenborf

bezogen, tnofiir aber audh fein 33efeg aufguftnben ift — , fo ift bodh bas-

Bothanbenfein bes Drtßabels urfunblidh enniefen. Das Spital ©felingett

faufte nämlidh 1275 bas <£igentum§rcd)t non Weinbergen auf bem ©abfeu-

berg bem Sohn bes fierrn Buder non Stuttgart, bem es feitber aus*

beufeiben I^atte 3infen reifen muffen, ab; an ber Sßerfjanblung beteiligte fidr

9iubolf ber Amtmann bes non Stuttgart 40
). Wir finben alfo einen Drts?

abeligen, ber nach fonftigem ©ebramfj bie Burg bewohnte unb ben?ad;te,

uub gugleid) einen Sfmtnuuin, beffen er jitr (Srlebigung feiner ©efdhäfte aufjer

ben Änedjteu beburfte. Diefe Datfache weift übrigens barauf f)in, baft

im r 1275 bie Berwaltung Stuttgarts noch rein Ijerrfdjaftlid) mar,

wenn and) bie (Sntwicflung jur Stabt fcljon langer im glufj n>ar.

3n bie Seit beS Übergangs oom ®orf gur Stabt, e^e bitrdh bie-

Beflelhuig non Bürgern als 3fidjter ber Sinfang einer ftäbtifdhen 33er?

waliung gemalt würbe, fällt nad) meiner 2luffaffuiig bie (Sinfefcuttg eine&

Burggrafen. Wähteub in anberen ©egenben Deutfchlanbs in ber

Zweiten §älfte bes 13. Sahrhunberts uttb im 14. ;*ablrei<f)e lanbesljem

lidie Burgenbefeblsljaber mit ber Bezeichnung non Burggrafen norfomtnen,

taudjjeu in Württemberg nur non 1278 ab auf etwa 25 Qahre Burg?

grafen non Kaltental auf, nach bem Spradhgebraud) Herren non Kaltental,

benen ein Burggrafenamt übertragen ift. Wo, ift nirgenbs gejagt. Der

einzige, ber bis iefct gelegentlid) eine Deutung nerfudht fjat, 3°feP§ 3elIerA

in feiner Slusführung über bas Slugsburgcr Burggrafenamt 41
), oernuttet,

bap es fid; um ben Slfperg hanble. Qrt ber erfteu Urfunbe, bie einen

Burggrafen Walter oon Kaltental nennt, erhält biefer nämlich non einem

©rafen oon Xübtngen=3lfperg bas Dorf 2llbingen in ber 2lfperger ©raf?

fdjaft gu (Srblehen
42

). Dap aber ber Ditel ber ^nmilie uid)t mit biefer

Berleil)ung gufammenbängt, ergibt fid) fdjon barauS, bab ifjn ber Bruber

Walters, Wolfram, gleid)falls führt
43

). Burggraf Walter erfcheint nameut?

li<h 1280 unb 1281 als ^at [unb ^Dienfimanu ©berl;arbs oon Wiirttem?

berg bei ber Stufftellung wichtiger llrfitnben
44

), mährenb er ju ben ©rafen

non 9lfperg' fonft feine Beziehungen h«t; fein Wappen, bas auf einem

Siegel mit ber Utnfchrift prefeetns, bem regelmäbigen lateinifdjeu 2luS?

bruef für Burggraf, de Caltendal, erhalten ift, befielt aus einem $irfcf)=

gemeih
45

), was bei ber häufigen Anlehnung non Wappen ber Dienft^

menmen an bas bes ^rhenherm nidht bebeutungslos ift; ja bie Belehnung.
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mit SHbingeu wirb auffälligetweife oon bem ©rafeit uon Württemberg

mitbefiegelt, fo bafe biefer, ber 1308 bic gauje ©raffchaft Slfperg erwarb,

bamalß fcfeon gewtffe Rechte, etwa ^ßfanbrecfete, geltenb gemalt haben mufe

ttnb rieUeiä)t gerabe beßljalb feinen 9?at mit einem bortigen ©ut belehnen

liefe. Wäre Walter Burggraf auf bem Slfperg gewefen, beffen Qnhaber auf

ber ©eite ^ubotfß non §abßburg ftanb, fo hätte unmöglich feine eigene

Burg Kaltental 1281 non beit @fetingern belagert werben fönnen. $ur$, bie

Herren oon Kaltental finb wiirttembergifche Burggrafen. 2U§ Burg, bie

ihnen anoertraut mar, fattn nur Stuttgart in Betragt fommett. $)enn

auf Württemberg gelten bie ©rafeit fetber £auß nnb wenn fie einen $>ienft*

manu mit ber Burgfeut betraut Ratten, fo mar bieß ber 2Warf<hall oon

Württemberg, ber au ber Spifce ihrer Hofhaltung unb iljreß Heerbanueß

ftanb, Tüie ein folcher 1273 mit ©ütern ju ©amtftatt unb namentlich

einer mit Flamen Subwig unter ©bewarb bem ©rlauchteu erscheint, wo*

bet ich iibrtgenß getegentlidh bemerfe, bafe biefer Subroig fdjon 1 306 felig

war 47
), alfo nicht wie bieß ^u gefd^efeen pflegt, mit bem SDtarfdhall gu*

famtnengeroorfen werben barf, ber 1311 oor ber Burg Württemberg im

Äantpf gegen bie ^teidhßftäbter gefallen ift. Qu Stuttgart märe ber Burg*

graf an bie Stelle beß ortßabeügen Burgmaitnen getreten, ber ©ntwicf*

tag ber Stabt enffprecbenb mit erweiterten Befuguiffcn, etwa wie ber

2lugßbitrger Burggraf, ber bie itiebere ©ericbtßbarfeit außiibte unb bie

Slufficht über alle ©ewerbe führte, bie bie Stabt mit Sebenßmitteln uer*

forgteit, währenb ber $odt;gertchtßbe§irf beß Bogtß fich noch über bie Stabt

feinauß erftreäte
47

).

2Uß bie ©utroicfluitg §ur ©tnfefcimg eineß Schulthetfeen unb eiueß

Stabtgerid)tß in Stuttgart weiterfüijrte, trugen nur noch bie Söhne

Walterß uon Kaltental ihren fdf)önen ^itel, obgleich baß ©efdhlecjjt noch

lange blühte. Wären bie Herren Befehlshaber einer fich gleich geblie-

benen Burg gewefen, fo ift nicht ab^ufehen, warum fie ben ^itel fo frühe

abgelegt hätten.

1281 urfunbet ©raf (Sberharb ber ©rlamhte jum erftcnmal in Stutt-

gart, 1282 he ifet eß in einer bifchöflid) fouftaujtfchen Urfunbe villa
18

),

1286 ift eß eine ummauerte Stabt, bie eine lange Belagerung burd)

$öntg ^ubolf außhdlt; miß bemfelben Qahre feniten wir ben ©djmlt*

beifeen, einen Slltfdjultheiften unb bie 12 Stidhter ber Stabt 4!
'), 1294 ift

fcfeon oon bem, offenbar nur gewohnheitßmäfeigen Stabtredjt 'bie SWebe
5
”)*

©ß ift nicht anjunehmen, bafe Stuttgart gmifcfeen 1282 unb 1286 plöfelieh

Stabt geworben wäre, um fo weniger alß eß 1301 noch einmal 2)orf

genannt wirb 51
). Wenn wir unß auch ÜOr Singen halten, bafe bie Be-

.^eidjnimgen Stabt unb 2)orf manchmal redjt willfürlidhe finb, nnb in Be*
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tretest siegelt/ baß bem Sluftbriuf $orf in ber Äonftaujer Urfuitbe non

1 282, rote in fo mandjen non geifitidben ©teilen ausgefertigten, eine ner~

altete ßanjteiuorlage gttgrunbe liegen !ann, fo beroeift bodj bie 1301 in

SSimpfen non .'oerrn noit ©unbelftngen ausgeftettte Urhmbe, baß bie Um=

ronnblnng ©tuttgarts in eine ©tabt nod; nicht in bas allgemeine Veroußts

fein eingebnmgen roar. 3tuc^ baraus feben roir, baß biefe Umroanblung;

ganj attmäblid) nor fi<b gegangen ift.

, 9! I« Stufen ber Umroanblung finben roir bie 1286 nachweisbare Um=

mauerung unb ben 1290 sum erften Üftale erwähnten SOtarftpfafc. 2Me

Ummauerung ift natürlidb ittdbt auf einmal erfolgt. Sange 3eU §at,

roie aitdj) fonft, bie lanbesberrltdfje Vurg unb bie gefd^Ioffene Vauroeife

genügenben ©cbufe gegen Angriffe geboten. 5Iud} roaren bie Äoften ber

Ummauerung, bie ben SBeroofjnern ber Käufer jur Saft fielen, fel)r be-

träcbtlicf). ®er ttRarftplaß lag in ber 9iäbe ber Vurg, er befaß feine

große lusbefmung unb rottrbe erft 1451 btirdb 2lbbre^en non Käufern

nergrößert. ©eine Sage beroeift, baß er innerhalb ber Slnfiebhmg fid)

gebilbet ^at unb roobl 5iutäd)ft aus bem Verfeßr an Äirdjroeibfeftm ent--

ftanben ift, roeun aud) ber 9ftarft felbft erft als 2£odfjemnatft für bie

©tabt rolle Vebeutmtg befam. (£inc’gleifdf)banf, bie {ebenfalls bort lag,

roirb 1286 bem ßlofter ©irnau non einer ©ßlingeritt gefdjenft, 3)aß

ber ^Betrieb bes ättorftes burdf) 3^iebnng auswärtiger §änbler gehoben

worben roar, ergibt fid) aus ber 9Inroefeuf)eit einer größeren 2lnjal)t

3uben, bie um 1350 eine eigene Qfubenfdfjule eingeri^tet I;atten
52

). SDaS

binberte freilid) itid)t, baß bamals auch in (Stuttgart bei ber allgemeinen

Verfolgung jaljlreidje 3uben nerbrannt rourben.

S)er 3J?arft ift ber Statur ber ©adje nach öfter als bie ©tabt=

matter. Vei beibett befomtnen roir beit ©inbruef, baß fie entftanben

ftttb, ohne beß befonbere ©rfmtbnis einge(;oIt rottrbe. 3J?arften bot nieU

fadb ber 3Jiarftberr felbft ifjr 9ied)t gegeben. Vieflei^t erffärt fid) aus

bem Mangel ber Erlaubnis §ur Umntauerung bie ^atfacbe, baß Äönig

3iubolf ttad) ber Vefagerung ber ©tabt bie Vredbung ber SDfaueru ncr=

fangt, ©raf (Sberbarb aber, ber ben gürften, bie baö 3tecf)t ber Ve--

feftigung batten, nießt nac^ftef^en roottte, fie unterfaffeti f;at. ^er Vlicf

auf bie allgemeinen gefd()td)tltcbcn Verbältuiffe ©djroabens mad)t roabrs

fdbeinfidb, baß bie dauern ©tuttgarts, ber bamals fd)on größten

meinbe bes Sanbes, eben noit ©raf @ber[)arb bem (Maucßten int 3«=

fammenbang mit ben 2Biruen nor unb ttadf) ber ^^ronbefteigung ^ubolfS -

non §absburg aufgefübrt roorben finb. ^Der neue $önig roottte bie Vers

Öußerung ber ^eiebsgüter ritdgängig machen; ©raf ©berbarb ftettte fid>

an bie ©piße ber Unjufriebenen, bie fid) bem ehemaligen ©tanbesgenoffetr.
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nicßt beugten, ©in baldiger fd^arfer 3ufantmenftoß war oorauSzufeßeit;

ba lag es naße, füc fchüfcenbe 3ftauern &u forgen. Sie liefen befanntlicß

non ber 23urg aus in bet SRidjtung ber heutigen ®önigs= uub ©berßarbs=

ftraße §ur &urg jurüä.

Am 15. Auguft 1286, einen 3Jtonat ehe Äönig 9lubolf feine SBagen*

bürg vor ben dauern Stuttgarts auffcßlug, treten als 3eu0en bes ©rafeu

in einer Urfunbe für SBebenßaufen ber Schultheiß, ber frühere Scßult=

beiß mtb 12 dichter ober Bürger von Stuttgart mit Hainen auf
53

)*

Ter Schultheiß beißt an betn Dlain; ba er nach einer anberen Urfunbe

einen SÖeinberg an ber 9teinSburg beft^t, toiffert mir, woher fein !Wame

fommt SBier dichter werben nach ben Orten, aus beneit fie flammen,

•genannt (Tailfingen, Talheim, Tunzßofen unb SBerg), einer nach feinem

.§anbwerf als Schuhmacher; es ift noch nid^t lange ber, baß auch bie

bürgerlichen Familien regelmäßige tarnen §u führen pflegen. Taß ein

früherer Schultheiß mit aufgeführt wirb, jrotngt übrigens nicht notwendig

.$u bein Schluß einer feßon längeren (Einführung ber dichter. To cf) fefct

unfere Urfunbe ein bestimmtes Siecbtsoerhältnis ooraus. 8n ihr freit

©raf ©berßarb bie ©Liter bes ßfofters Söebenßaufen in Stuttgart gegen

'©ntfcßäbigung von allen Steuern mtb fronen unb ertaubt ihm, auf einer

beliebigen leeren §offtatt eine Kelter $u bauen. 9Benn Schultheiß unb

iRid^ter als Seugen babei auftreten, fo ift bas bie fjorm ihres ©inner;

ftänbniffes mit ber Befreiung bes ^[öfters non bürgerlichen Saften, ©ine

auSDrücflicße ©rflärung ift bei bem noch feßr geringen ©rabe von Selb=

ftänbigfeit nicht gu erwarten; bie Stabt bat ja auch nod^ fein Siegel,

-mit bem fte ihren ^Bitten h^tte befunden fönnen; Der ©raf befiegelt

bie Urfunbe allein. Studh als es fi<h 1290 um einen Streit mit bem*

felben Mofter hobelte, bei bem feine ©üter in Stuttgart oon Tienften,

groneu unb Steuern wieber tebig gefproeben würben, erfeßienen bie

ftäbtifeßen Söehörbert als 3eu9ßn 54
). Sie Reißen Diesmal Sdhultheiß unb

9läte (consules), entfpredhenb ber anberen Seite ihrer Aufgabe. 3ludh

1321 fommt biefe ^Bezeichnung oor. $ftoch ift ©erießt unb 9tat eine

-Äörperfdhaft. ©rft im 15. Sahrßunbert tritt ber 9lat felbftänbig neben

bas ©erießt, ber 33ürgerausfcßuß neben ben ©emeinberat.

Schon Daraus ergibt ficb, unb bas wirb Durch bie gleiche ©rfeßeinung

in anberen Stabten beftätigt, baß bie SBertretung ber Bürger, Die bem

Sdhultßeißen beigefellt würbe, in erfter Sinie ber Slusübung ber ®eri<hts=

barfeit biente, wäßrenb fie in ben ßerrenftäbten in Sachen ber SBermaU

tung faft nur ben ^Bitten bes §errn ber 33ürgerfdhaft ju übermitteln

ßatte unb für beffen Ausführung verantwortlich war. 35as Stabtgericßt

•als folcßes bilbete fieß bureß einfache Ausfcßeibung aus bem ©raffcßafts=



-Die 2ln[äitge ber Stabt Stuttgart. 15

gericbt, fo baß ein eigener ^Beamter, ein ©cfjultßeiß ober ein 23ogt, gum

gräflichen dichter in ber ©tabt befieQt tmtrbe, bem Bürger als ©tröffen
i

gur ©eite traten. £)a biefem ©tabtgeridjt aud) bie niebere ©eridljtS;

barfeit übertragen rourbe, fomeit fxe nidjjt oon eingeluen Unterbeamten

«utsgeiibt mürbe, bilbete es in ©achen ber nieberen mie ber fyofytn

©eridhtsbarfeit für ben ©tabtbegirf bie l)Öd)fte entfcijeibenbe ©teile, abge=

feheti baoon, baß ber ©raf, in beffen Auftrag es ja amtete, minbeftens

in ©traffachen, fid^ bie fefcte ©ntfcheibung norbel)telt. $)a ©tuttgart

nidjt baS Sfadht einer anbern ©tabt oerliehen erhalten hatte, ^atte es

-auch fein anberes ©tabtgeridjjt als Dber^of über fich unb es bauerte

lange, bis burd) ©djaffung eines £ofgerid)tS eine eigene Serufungfifteffe

-gur ©infüljrung fam. Wir fiaben bei ©tuttgart unb mannen anberen

©täbten feinen Slnfjaltspunft bafür, baß bie Slbgrengung ber hohen ©e=

rid^tsbarfeit, mie bies 9te<ijtenS geroefen märe, burdfj föniglid^e SBerleihung

-erfolgt märe. Sind) fte fd^eint oon felbftbemußten Saubesherrn eigen;

mächtig oorgenommeu unb oon ber $onigsgemalt gebulbet morben gu

fein. üRur als es fi<h fpäter um bie Übertragung bes rooljl mit ber

^anboogtei ^ieberfd^roaben gufammenhängenbcn Sanbtags gu (Sannftatt

nor ber ©tabt, bes ©erichts für ä3eoorre<htete, in bie ©tabt (Sannftatt

hanbette, mürbe bie Erlaubnis bes Königs nadhgefucht
55

).

$n ©tuttgart finben mir oon 1286 ab einen© djjultfjeifeen alsoberften

gräflichen ^Beamten für bie ©tabt; feit 1 321, oielleidht im 3ufammenljang mit

btt ^eubilbung eines 3luit§ ©tuttgart, audfj einen ?Bogt, ber ben ©<hultheißett

am @nbe bes 3cif)rt)unöerts ablöft
5
^). SDodh Ijat es tn ©tuttgart fcljon 1312

6is 1316 einen über bem©chultheißeu ftehenben $ogt gegeben. S)as mar, nach*

bem bie ©tabt fid) an bas ;föetch ergeben unb (Sßliugen gum .gerat an=

genommen tyatte
57

). damals mäl)lte fie fid) fetbft einen SSogt, ber ©jj;

liitgen ben @ib gu letften Ijatte, unb einen ©djultheißen, ber biefeut SBogt

einen Steil ber ©rträgniffe feines Slmtefi abguliefern Ijatte, mie oorl)er

bem ©rafen oon Württemberg. SDer ©d^ultl)ei6 mürbe, mie ber 33ogt,

jonft oom ©rafen eingefefct, urfprimgltd) oiel leidet im ©tnoernel)men mit

ben Bürgern, ba er biefen felbft ober bem nieberen 3löel entnommen mürbe,

braute er es nicht gu größerer ©elbftänbigfeit. 2llS 33ermaltungSbeamter

^atte er bie SRedbte bes §errn gu magren unb bie bcbimgenen Abgaben

unb ©teueru eingugichen. 33ei ber 2lusbef)nung ber ©efd^äfte traten i^m

natürlich allerlei Beamte gur ©eite, guerft, mie es fd)eint, ber 5Mer

gur ©infammlung ber grunbherrlidhen ©efälle bes ©rafen. SDodh ift beffen

Aufgabe geitmeilig oon einem Beamten für bie gange alte ©raffdjjaft

beforgt morben: aus bem Qahr 1341 ^at fidh menigftens bas eigenartige

Slmtsfiegel eines ©iegfrieb oon £u[ecf erhalten, ber fidh als Äeller oon
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SBirtemberg bezeichnet unb im ©iegelfelb einen Sctjtüffel unter einer

£irfdf)ftange führt
58

), unb 1350 metben ber SBogt non Stuttgart unb

feine Sftathfolger als zu ber pflege ju Söirtemberg unb (Eannftatt gehörig

genannt öfl

), fo baß anzunehmen ift, baß bie Stuttgarter ©efätle eben

bein Heller non äBirtemberg, ber feinen Siß in (Sannftatt hatte, ju liefern

mären. 9U<ht ftd^cr ift, ob ein Slmtmann §u äöirtemberg ber ©raffdjjaft,

ber 1340 int SDorf Sftotenberg maltet
6n

), ein Dberbeamter au<h für Stutt=

gart mar.

Siedjte ber©rafeit in Stuttgart füib/ mie in beit anbern Stabten,

ber S3e§ug ber feftgefefeten QahreSfteuer, bie non ber ©emeinbe als folchcr

Zu tragen mar unb ju ber im SBebnrfSfalle noch außerorbentli<he Um=

lagen lauten, eine £ebensmittelfteuer, bas Umgelb, bas einen Ertrag ber

Uftarftgeredjjtigleit bilbete— im 14. 3ßl)^nnbert etma 150 Sßfunb geller —

,

bie Abgabe bes Schultheißen non ben non it>m erhobenen Strafen —
im 14. Qafjrbunbert 25 fßfunb — ;

baju -SinS*, 33ogt= unb £rct-

habet, Sßogtbüßncr, ©ülthühner, Kapaunen, ©ier, öl, Salz, Pfeffer aus

Raufern unb ©ütern, teils als grunbljerrliche Abgaben, teils für ben.

oogteilifchen Schuß. @in 5Teit biefer Abgaben mürbe als ungerecht empfunben,

mie ber Xretljaber aus ©runbftüden, 3?ogtßaber unb Sßogthühner, unb-

mäbrenb ber $eit fcer eßlingtfchen £ertfcbaft erlaffen, ferner hatten

bie Stuttgarter Bürger non alters 3 halbe Sage mit Harren ober

£anb bent ©rafen 311 fronen ; Später mußten fie fleh gegen bie gumutung

non 3 ganzen Stagen meljren
61

). 2luch bie Stabt felbjit beanfprndjte

fronen, &ienfte unb SBadjen jur 2lufrecbter haftuug ber öffentlichen Drbnung.

Behufs ^Durchführung biefer ©inridjiungen mar bie Stabt in 5 SBegirfe

(lineae) eingeteift.

$ür feine 9ied)te ficb §u mebren hatte ber Stabt heir namentlich ben

Hlöftern gegenüber Sßeranlaffung, bie bie für ihren Söefiß bewilligte Freiheit

gerne auf roeiteren ausbebnten. So mußte ihn 1286 taS Hfofter 33eben=

häufen, als es bie (Erlaubnis erhielt, eine feere J^offtätte mit einer Heiter-

en bebauen, mit 50 ^ßfunb für bie neu ermerbenen ©iiter entfd)äbigen
ü2

).

9llS basfelbe Hlofter 1200 bie ©rbfdjaft eines ©etftlidjen in Stuttgart

beanfprudite, Inftanb ber ©raf barauf, baß baS am 3J?arftplafc gelegene

®aus ihm bleibe, mäbreub bie außerhalb ber 9J?nuer gelegenen ©iiter

bem Hlofter gufafleu fallen
,5;i

).

(Sin fd;riftl;d) feftgefc^tes 3tedjt ber Stabt Stuttgart gibt es

ni(ht nor ber Srit bes erften ®et*5ogs (Sbcrharb
64

). ^o<h h^rfthte Über=

einftimnumg barüber, maS als 9?ed)t unb allgemeiner Brandt) beS Raubes

(Urfunbe non 1280 9kn. 22) unb mas als Sfabircd&t jn gelten hatte.

1364 fom'ite fdum bas Stuttgarter 9?e$t auf Saidjingni übertragen mer.
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ben
ö5

), ohne ba& wir es freilich fennen lernen, obgleich bie ©tabt Stuttgart

bo$ wohl auf Slnfucheu non Saidjingen fd)riftli<he Slusfunft barüber

erteilt hat.

Den bebeutenbfien gortfchritt in ber ©ntwitflung jur &auptftabt

bat bie Verlegung bes Stifts 33eutelöbad) mit ber ©rablege ber ©rafen

im 3ah* 1321) nad) Stuttgart unb bie bamit nerbunbene (Strebung ber

©tiftsfird)e §ur Sßfarrfirdje mit ber bisherigen Sßfarrfird^e §u Sittenburg

unb ben Ätrdjen ju 33erg unb Wangen als Dodjterfirchen gebraut. Sieben

ihr erfcheint um biefelbe 3cü jroifchen ©arten nor ber Stabt bie Seonharbs*

fapelle unb an ber Stelle ber heutigen Spitalfircbe etwas fpäter bie

£iebfraiten= ober Ulridjsfapette. .©laubhaft wirb berietet bafj ©raf

©berharb ber @rlaud)te bas heutige Schlofj, wohl urfprünglidj ein Waffer-
*

fchlojs, erweitert habe; J 294 hat es wahrfcheintidj bie ©emahlin Äöntg

StDolfs, fpäter fx<her einige mal ßaifer fiitbwig ben 39apern beherbergt.

Obgleich bie Slrt ber Slegierung es mit fid) braute, baß ber ©raf halb

ba halb bort im £anbe feine Dätigfeit ausübte, geigte er fid) bodj immer

häufiger in Stuttgart. Um baS Qahr 1320 ift hier ber Sifc ber grafltd)en

Äanglei anguuehmen.

Slber noch fehlt Stuttgart ein wichtiges Siecht, bas nad) allgemeiner

Sinnahme mit ber (Sinfefcung non Bürgern als Richtern unb Stäten not-

wenbig oerbunben erfcheint unb ben Stäbten non Slnfang au jujuftehen

pflegte, bie güljtung eines Siegels. (Sine Steihe auch fleinerer Stabte

beglaubigt ihre fchrifttidjen 3cl*önlfTe mit Siegeln unb erfcheint fo als

redhtsfraftig urfunbenbe £örperfd)aft. SSon §errenftäbten führt g. 33. £orb

fd>on 1261, fierrenberg 1286, Dornftetten 1283 ein Siegel, in ber ©raf=

febaft Württemberg felbft Waiblingen 1291, ©d&ornbotf 1293. Sin Stutt=

garter Urfunben fehlt auch in gäHen, in benen bieS unbebingt $u erwarten

wäre, bas Siegel ber Stabt
;

als ,3eugen werben, wie wir ge=

fel)en haben, Schultheife unb Släte aufgeführt. (Srft an ber Urfuitbe non

1312, mit welcher fleh Stuttgart währenb bes SleichSfriegS gegen ©raf

(Sberharb als mittelbare SfleichSftabt an ©Slingen ergab, hängt fein Siegel.

(So ift ruub mit einem Durchmeffer non 55 mm, trägt bie Umfchrift:

S. universitatis burgensium in Stutgarten unb jeigt im Dretecffchilb

jwei fchreitenbe $ferbe übereinanber. Das rebenbe Wappen beweift,

bafj bainals bie Slbleitung bes Slantens noit einem ©tutengarten für

richtig galt; bie Wahl lag nahe, ba bie Wappen ber Stabte, foweit nicht

bas bes Stabtherrn angenommen würbe, gerne bem Stamen ftch aupa|gteu;

fo führte Schoruborf gefreute Schoren, währenb bas ältefte Sieget non
m

Waiblingen bie württembetgifche &irfd)ftange aufweift. Sin ber ent-

fpre<henben Urfunbe Seonbergs ^ängt^ wahrfdjeinlid) auch barnafs neu
4Bürtt. »iertelio^r«^. f. SonbrtfleT«. 9i. g. XXVII t. 2
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gcfc^affen, eilt Sieget mit einem Söraen. $>as Siegel ift non ber Stabt

Stuttgart nad) ber Vertreibung bes ©rafen burd) bas Veidbsbeer felb-

ftänbig angenommen, nicht ißr oerlieben roorben. Es ift lebrreidf),

beobadjjten, roie fidb bie raurttembergifcbeu Stabte überhaupt bamals in

biefer $rage oerbalten haben: Stuttgart utib Seonberg raeifen rebeitöe

SBappeu im Siegel auf, Vacfnang unb Sßaiblingen wählten, ba fte ans

9teich famen, ben VeidjSabler, Veuffen im Sdbilbe ebeitfo, barüber als

uuterfdbeibenbes Veigeidfjen jroei Hifthörner, Sc|ornborf legte bie groifiijen

ben unteren teilen feiner Sdjoren angebrachte Hirfcbftange ab; non

9ttarba<h ift aus unbefannten ©rünben feine Uuterroerfungsurfimbe er*

ballen, Uradj bat feine ausgefteßt, weit es nicht erobert nmrbe. Natürlich

hat ©raf Eberbarb nach feiner Sfttttffebr im 3af)r 1316 biefe Eigene

mäcbtigfeiten raieber abgeftellt: Stuttgart oerlör fein Siegel, toa^rfd^eintid^

auch Seonberg; bei Vacfnang finbeu mir fpäter ftatt bes VeidEjSablers

bie 3 Hirfcbftangen, bei SBaiblingen biefe raieber rate oor ber Untere

raerfung, bei Sdbornborf bie Hirfdjftange groifcben ben Scboren, bei Veuffen

ftatt bes Slbters 3 Hifthörner. So raurbe bie Erinnerung an bie Eigen=

mädbtigfeit roäbrenb ber grembberrfcbaft getilgt.

3Sie 1321 ©raf Eberbarb, bas Stift unb Schultheiß,
s
Diat unb Viirger

non Stuttgart Verabrebungeu über bie Verljältniffe bes Stifts treffen,

fiegelte ber ©raf, zugleich im Vamen ber Stabt, roäbrenb baS Stift felbft

fiegelte. Erft 1343 ftnben rair raieber ein Siegel ber Stabt. Es bat

einen ^Durdbmeffer non 32 mm, geigt bas SÖappen mit ben 2 Sßferben

unb nennt als Präger bie civitas Stuttgart. Es bängt an einem Kaufbrief

für einen Stusroärtigen
Uö

). Sonft ift aus bem 14. Qabrbunbert fein Siegel

erhalten. 2)ocb raiffen rair, baß minbeftens non 1368 ab bie ©rafen

oft cenug gebeten haben, baß bie Stabt ihr Sieget neben bas eigene

an Sdbulbnerfcbreibungen anbänge. 1391 enbticb erfahren rair raieber non

ber Vefiegeluitg eines Kaufbriefs burdj bie Stabt. Vom Anfang bes

15. Qabrhunberts ab raerbeit regelmäßig Siegel gebraucht: ein größeres,

non 1406 au oorforrpnenb, bas audb beibe Sßferbe geigt, ift mit einem

SDurdbmeffer non 38 mm als bas eigentlidbe Stabtfiegel angufpredjen

;

ein fleineres, mit einem ©urdbmeßer non 29 mm, bas ein $Pferb enthält,

non 1402 ab, rairb als fteineS 3eugnis= unb Saßungsfiegel begegnet

S)amit bat bie Stabtnerroaltung Stuttgarts bas bauernbe 3e^en e iner

geraiffen Selbftänbigfeit erhalten.

So fidber es ift, baß Stuttgart fein Emporfoimnen unter ben Stabten

bes Sanbes ber ©unft ber raürttembergifcben ©rafen nerbanft, fo febr

hat gerabe feine Eigenf^aft als Sife ber öerrfdjer unb ^auptftabt bes

Sanbes feine innere Entmicflung als Stabt unb bie Slusbilbung einer

freieren ©emeinbeoerraaltuug lange unterbunben. *
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2) Ä. 0. aKüller, Sie ßberfd)tnäbtfd)en 9tetd)3ftäbte tu Sarftellungen au£ ber

umrtt. ©efd)id)te, ^crattSgegcbcn uon ber 9Bürtt. Äommiffion für Sanbe3gefd)id)te, 8. Sb.

3) 91. ©r ab nt nun, Sicblung3geograpf)ie beS Königreichs 3Bitrttemberg.

4) Betreibung beä CberamtS Utad), Bearbeitung S. 535.
,

5) 9t. ©rabmann, a. a. O. S. 159. ;
• -

6) Chronicon Sindelfingense, tyerauSgegeben non Saug S. 12. .. ,

7) 1263 Stprit. ffiirt. Urf.Buch 6, 106.

8) S. 9t ictfrf) et, Sa3 Burggrafenamt S. 325.

9) 1274 9Jiär$ 1. SBtrt, Urf.Bud) 6, 106.

10) Chron. Sindelf. S. 18.

11) 9t. ©r ab mann, a. a. D. S. 168.

12) 1286 Slprit 23. 3Birt. Urf.Buch 9, 76.

13) 1270 Juni 22. 9Birt. Urf.Buch 7, 102.

14) Sen SBert eines ?ßfunb§ Leiter genau anjugeben, ift bei bem ftänbigen SBedjfel

unmöglich- Sie Beftimmung be$ J-eingehatt$ gibt unS feine Slnfdjauung. Sie $auf*

fraft eine§ ^funbeS in ber erften Jpälfte beS 14. JahrhunbertS war, nach emjetnen

greifen non SBetnbcrgen unb 3Bein berechnet, bie non etraa 100 Jk am Anfang unfereS

Jaf)rf)unbert3
j fie fiel aber halb ganj bebeutenb.

15) 1269 Februar 12. SBirt. Urf.Buch 7, 11.

16) 1267 Sejember 24. 3Birt. Urf Buch 6, 351.

17) 1262 Januar. SBtrt. Urf.Buch 6, 45.

18) 1280 2Hai 29,, 3öirt. Urf.Buch 11, 541.

19) 1297 Sesember 1. 3Birt. Uif.Bud) 11, 97.

20) Annales Stutgartienses in 3Bürtt. Jahrbücher für Stutiftif unb SanbeSfuttbe

1849, 2, 4.

21) §augs@i£t. Sie römifchen Jitfchriften unb Bitbroerfe SBürttembergS,

2. Stuft. S. 354.

22) ©benba unb Schnmbtfdje Hronif nom 21. Jitni 1881. •

23) ©. B offert in Blätter für roürtt. fiirchengefchichte 1888 ©. 17.

24) (Cs. ©r ab mann), Staatsanjeiger für 3Bürttemberg nom 8. Juli 1908 unb

tnünbliche ^ufähe.

25) Bei Sattler, ©efdjichte 3BUrttembergS unter ben ©rafen, 4. Seit, 2. Stuft.

'Beilagen S. 308.

26) (Sbenba S. 308.

27) Codex Hirsaugiensis im Slnhang ju SBürtt. Biertetj..^. für SanbeSgefchidjte

1887 S. 35 (Bl. 39 b).

28) ©beuba (Bt. 39 a).

29) St. 9tapp in SBürtt. Jahrbücher 1909, I S. 127.

30) Urf.Bud) ber Stabt Stuttgart S. 383 ff.

31) SQBirt. ttrf.Budj 2, 237.

32) SBirt. Urf.Bucö 9, 256.

33) Urf.Bud) ber Stabt Stuttgart S. 8.

34) SQBirt. Urf.Buch 8, 68. 190. 313. 9, 303.

-35) ©benba 5, 286.

2
*
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36) $ei)c!, ©efdjidjte ber jperjoge von 3ÄfKingen S. 103.

37) SBirt. Ur!.33utb 3, 252.

38) ©benba 3, 250.

89) Ä. ^Sfaff, ©efdjtdjte ber Stabt Stuttgart 1, 90.

40) SBirt. Urf.»u$ 7, 405.

41) 3- Seiler im tHrdjiu für bie ©efdjicfite beS &oct>ftift$ SlttgSburg V, S. 33t>-

42) SBirt. Urf.33ud) 8, 140.

43) ©benba 8, 263.

44) ©benba 8, 227. 239. 249. 277. 280. 281.

45) ©benba 9, 120.

46) Urt.39u$ ber Stabt ©klingen 1, 169.

47) 3. 3eller a. a. D. S. 345.

48) SBirt. Urf.SJudj 8, 355.

49) ©benba 9, 97.

50) ©benba 10, 281.

51) Ur!.33ud) ber Stabt Stuttgart S. 11.

52) Sagerbudj von etwa 1350 im Staatsarchiv.

53) SBirt. Urf.33ucb 9, 97.

54) ©benlm 9, 377.

55) SBürtt. ©efd>i(btSquetten 11, 12.

56) SSgl. ttrf.33ud) ber Stabt Stuttgart, Sachregister.

57, Urf.SSucb ber Stabt Stuttgart S. 13.

5b) Slbbilbung in v. 3U6erti, SBürtt. StbelS* unb SBavpenbudji S. 872..

59) 3cilf^r*ft für ©efd)tcf)te be3 DberrhetnS 19, 441.

60) 1340 Februar 14. 3n>icfattcr ttrfunbe im Staatsarchiv..

61) Bericht von 1601 im Staatsarchiv (Stuttgart II, 331. 55 a).

62) SBirt. Urt.93uch 9, 97.

63) ©benba 9, 377.

64)

. Ur!.S3ucb ber Stabt Stuttgart S. 536 ff.

65) SBürtt. ©efchidjtSquellen 11, 24.

66) 2lbbitbungen ber Stuttgarter Siegel im Urt»33uch ber Stabt, S. Xlir.



Tßünifimb bim tfeudjlingEtt.

3Jiit 4 2tMn(bungen.

9>on ^rofefior Dr. 93 uttyen au in ä)iünd)en.

Qn geuchlingen, roürtt. Dberamt ßeibenljeim, 25 km uorböftlidh Ulm,

'nntrbe Januar 1918 auf bem üftidhael Schlumpbergerfcheu Anroefen ein

Jyitnb oon über 809 filberiten fchroäbifchen 33rafteaten fpäterer ftauft-

ld)er Seit (datier griebrith II.) gemacht, ber nur aus jroet ©ruppen be?

ftaub: foldbe mit jQalbinoitbranb Augsburger Art (Donauroorth) : $önigs=

fopf neben ^albabler, ÄönigSbruftbilD mit jroei erhobenen Silien ober

^reu^en (rote früher im guube oon (Sßeubrunn bei Donauroörth)
;

foldbe mit

ihtgelranb $onftait3er Art, roahrjcheinlidh 9leichsmün
L
0tätte Ulin: a) ßöuigs=

Oruftbilb mit jroei gefdhulterten Schwertern, b) basfelbe mit jroei gefchul?

terteu &ilienftäbeu. 9tur oereiujelt fanbeit ftch bie jroei älteren Spfennig=

gepräge Augsburger Art (Donauroörth), bereu Seüfofee burdh $er=

-glruhung bes guitbs uott (Sllenbruuu bei DouauroÖrth feftflctten lägt.

Der gunb rourbe oom ß. SJliinjta&inett in Stuttgart erroorben unb

«oh beffen SBorftanb, Jgernt Sßrofefior Dr. ©oejgler, bem SBerfaffer ^ur 33e-

-arbeitung übermittelt. Die 2)tün$eu (nur Pfennige ;
Saiblinge fehlten)

Toaven in beiter (Srhaltung, fämtlidj rote ftempelfrifcf), einige roeitige mit

leichtem Dppb ober nod£) mit leidet ju eiitfentenbem erbigett Überzug be?

-berft, fo bajs genaue ©eroichtsermittlung ber brei Sorten tu ihrem gleich'

zeitigen Umlaufsoerhältnis möglich roar.

Diefe ©eroichtsermittlung ergab oon neuem, ba& bie am £albmonb?

Tanö fenntlidhen Pfennige fpäterer ftauflfd^er Seit bes Augsburger Um*
laufßgebietes (Augustenses), ju betten bie föttiglichen Doitauroörther (unb

Sdjoitgauer) Pfennige gehören (n. 5: burdhfchnittltdh 0,7367 g), erheb?

'{ich fernerer roogett, als bie mit ßreujoiered ober ^ugelranb oerfeheneu

hohlen Pfennige bes Itonftan^Ulmer 3Jtün§bereidheS, roie n. 1, 2 mit

.öuvchfchmttlidh 0,4583 g unb 0,4554 g
l
).

Der Suhalt beö §eudhlinger 5un^cö entflammt bem einhetmifdhen

-©elbumlaufe aus ber 3eü ^aiferö griebrtch II. (1212—1250) unb bie

fceibeu nadh Äonftanjer Art geprägten leichten ©epräge, worauf ÄöitigS=

;bruftbilb mit ^roei Sdfiroerteru b$ro. jroei Szeptern, formen roir nid^t rooht

1) 9Öegen t>ei* ©eiuidjtSunkTtctnebe beiber 3ßfthr«ngen »gt- ötätter für
s)Jiimjfreutxbe

^Sp. 4268.
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anbers als ber ab 1089 oft genannten Steid&Smüngfiätte („^Palatiatmünge'V

S3inber) Utm gufdjreiben, in beren nädjftem Umlaufsbereicbe ber gunb-

gutage trat
2
). $>iefe beiben Sorten Ulmet Pfennige haben um 1 mm

ffeineren SDurcbmeffer unb. einen ebenmäfjigeren Stanb, als bie gu Heuch-

lingen oorgefunbetten ferneren, ettoas breiteren, mit mehr aufgeFräufel?

lern SRanbe geflogenen £albmonbranbFonigSpfennige. $)urdj Stanboer?

gierung unb fdjtoereres (SJetoidit werben feistere als Pfennige bes Slugs?

burger Umlaufsbeteidjes geFenngeidmet, in bem gtoei ßönigSmüngftätten

lagen, S'onauioörtb unb ©djongau. £>er §eud)littger $uttb beftätigt bie

fcbon butd) ben gunb oott (Sllenbrunn nabegelegte Slnnabme, bag bie brei

mit Slugsburger ^albmottbranb gefenngeicbneteu ©epräge biefer beibeu

gunbe non ber na(b ©epfcglag, S3etfucb einer SJUinggefducbte Stugsburgs im

SJtittelalter 1835 <5. 96, in fiaufifd)er Seit öfters genannten SteidjSinünge gu

S) o n au tüörtlj (©d)toäbifdb SBerb, denarii werdenses) ausgegangen finb.

3>ie 5Dur<bf^mittsgen)i^te ber beiben jebenfatfsUlmerSJtüngen (0,4583 g,

0/4554 g) entfpredjen bem non @abn, SKünj- unb (Mbgefd)id)te oott

$oitftang 1911 ©. JUO, aus bem SJtüngbriefe bes üonftanjer S3if<bofS

fieinrid) oon Xann oom 19. Slprif 1240 ermittelten gefefelicben ©etoicbte

beS ^onftanger Pfennigs oott 0,466 g (bei 984,375 £aufenbteilen geiu?

gebalt). £>aS (Gepräge mit ben (Szeptern fehlte in bem 1890 bei Siottt.

gehobenen gunbe fd)niäbifd)er S3rä!teaten, ber baSjenige mit ben ©cbtoer?

tern bradjte; oielleicbt ift bemnacb bas ©geptergepräge bas jüngere.

Stad) Slbfaffung ber nadjfofgenbett Söefcbreibutig ftellte ber ingtoijdjen

oom £eere beitngeFebrte /gerr Sßrofeffor ©oegler einige befdjäbigte ©tütfe

ber wabrfd)einlicb Himer ©ruppe für eine <Sd)meIgprobe gut Verfügung,

.

bie oom fiauptmüngamt gu SJtüncben oorgenommen tourbe unb für

n. 1: 0,907, für n. 2: 0,931 geinfilbergebalt ergab.

I. £o«fta«5er SJiimgbereitf) (Ulm).

1. ßönigsbruftbilb mit gwei f<b^äg aus?
+

toärts gehaltenen 0d)toertern; äugen Stei?

buttg oon S3ieredd)en (teils mit oertiefteilt

Scbrägfreugdjen), f. Slbb.

20 mm. 303 ©tätf. 100: 45,20 g, 100 : 46 g, 40: 18,50 g, 240 (ein 3«Wunb):
109,70 g, S)ur^nittSgen)i^t 0,4583 g; meitere 50: 22,50 g (ber 9tefttetfS bej^äbigt)..

t). JpöffenS 2trdE)io II 0. 379, 5JTafeI 17 n. 20; d. Söffen, ©tubien jur 39rafteaiens

funbe 0übbeutfd)lanbS, 130 („Äempten"), Safe! V 20 (beibemal bei 3tom 1890).

2) Ü6er bie Utmer 31eic^Smünje unb beren 3uge()örigfett gum UmtaufSbereic^ ber

leichteren Äonftanjer Pfennige »gl. 35 ucfjenau, SJtitt. Seiner. ?t. Öf. 1908/09 0. 141;

(Sbner, 3)ie SfteichSmünjftcitte Ulm, 331. f. SDtünjfr. 1912 0.5022.
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>v.

2. ßöuigßbruftbilb hält gmei Silienfgepter fchräg auSmärtS; ^eif)uitg von

bereden (teils mit fluchtig angebeutetem vertieften ©<hrägfreug<hen), f. 2lbb.

19— 20 mm. 247 ©tucf. 100 : 45,5 g,

100: 45,6 [g, 40: 18,2 g. @in 3äl)(pfunb

uon 240 ©tüd: 109,3 g, $urrfjjcf)mtt3gett>icf)t

0,4554 g.

SDie $rone meift mit brei ©ptfeen,

feltener mit runbent tilget (/-n) gmifchen

groei (Spieen.

II. $htg£bitrger SJiüngbereid) ($oitaumörth)*

3. Hönigsbilb mit gmei erhobenen Silienfgeptern gmifchen gmei Slügetchen.

Slußen 10 fialbmonbe mit je einem ßreugdEjen innen (außen ßüge(cf;en\

24 mm, 2 ©tücf 0,75 g, 0,76 g.

.’oöffenS airdjio I ©. 94 3Tafet 3 n. 10, IV ©. 195 n. 1 ($unb (Swingen);

Genabter, ,3* f- 9f. XXI 305 n. 2 (^imb ©Henbiumi bei £onauu>i5rtI), 2 ©tuet

Vorgänger t>eS nadjfolgenben ©eprägeS mit Kopf neben £albablcr).

4. $ÖnigSfopf neben £albabler. Slußen 1 1 §albmonbe gmifchen Limiten.

a 23 mm, b 24 mm. 2 ©tuet. 0,77 g, 0,7 g.

9JZenabier, 3. f. 9t. XXIII ©. 304 n. 1; Jpöffend 9(rcE>io IV ©. 197 Xafel 57

n. 16 (beibemal 3'unb ©tlenbrunn bei 2)onaun)örtI)
;
159 ©tuet).

5. $önigsbruftbilb mit gmei h0(h gehaltenen Äreugeu. Slußen gehn

liegen be £>albmonbe, an bereu Qnnenf eite ein Diingel ober ein $unft

ober lein Beiden, gmifchen ben £albmonben je ein Ringel, bie jebocf>

meift fehlen bgro. nid^>t mit ausgeprägt finb. ,

21, in ber 3tegel jeboef) gegen 22 mm. 273 ©tiief. 100: 74,28 g, 100: 73,67 g,

40: 2S,86 g; ein ^äljtyfnnb 176,81 g; ©injelgewicfit tmrdjfdjmttlicf) 0,7367 g.

Offener g-unb, 91. 3* Sßien 1870 X. IV 10; JpöfEenS Strdfiio ©. 353 ($unb SBerg,

bei Sonaumörtf) 1832) Saf. 9 n. 6, IV ©. 197; 3- f. 9t. XXI ©. 305 (gunb ©tten*

brinm)
;

SRiti. 39at)er. 9t. ©. 1908/09 ©. 128 %. VI (^unb ^oljbnrg).

3mei Sßerfchiebenlj eiten ber 3ei^nun9 ^en ^rei oblongen, mit je

einem vertieften <Scbräg Irengten verfeheneit 0teindj)en, bie ben S^eif ber

£rone bilben. Einige ©tüde matter ausgeprägt, anberc mit S)oppel=

fchlag. ^ie SRäuber vermöge bes Sluffteheuß ber tpalbmonbe unglcidhmäßig.

Qm $unbe von (SHeubrunn bei ^onaumörth mögen gmei 3öl)tpfunbe

biefes ©eprägeS nach Genabter, 3 . f. 9t. XXI 8. 306, 181 bgm. 182,5 g,

25m. 0,759 g, bagegen hier ein 3Ö^rpfunb 176,81 g, Tm. 0,7367 g,

in beiben gäßen frifdEje, nicht oypbierte ©remplare. ^er ©emidhtsunters

fhieb lann barin beruhen, baß $un t> ©Henbrunn bie jebenfaüs £onau=

roörther Prägungen aus erfter §aub brachte, mähreub fie bei §ru<h ;

Iiugeu über ben Ulmer SRarft gegangen unb mehr auf iibermichtige ©tüde

uusgelefen roaren.



©eub BJünjfmtbc au» H)iirttEmbBE0 (1912—1918) *).

33on Sßrofeffoc Dr. ©oejjler.

3)ie weitaus größte 3abl ber f)kx bejprodjeneit 2Jtuugfuube fällt iit

bie 3f*bre 1912— 1914. ©ering ift ihre 3&bl au* her $riegSgeit, I;aupt=

fädf)lidj infolge ber anfänglichen ©iufcbränfung und bes fcbließliäjeu 2luf*

börenS jeber Bautätigkeit; einige mögen auch butd) btc $riegsabroefen=

heit bes BeridjterjtatterS unb anberer 3utereffenteu ber SBiffenfdjaft enL

gangen fein. £)afür ftnb aber unter ben gunben einige mittelalterliche ooit

größerem biporif^snunuSmatif^em Qfntereffe. 3t)re roiffenfcbaftlicbe Be-

arbeitung bat ber Berid)terftatter in Stbroefenbeit Sßrofeffor Dr. Budbeuau

an ber NZüncbener Ntüngfammlung übergeben. S)er gunb im ©runbftein

bes Stuttgarter ©berbarb=8ubroigsgpmnafiums, nr. XX, oerbient eine

befonbere Befprecbung nicht aus numiSmatifdben, fouöern aus allgemein

gefä)id)tli<3ben ©rtinben (f. u. ©. 32 ff.).

A. ©antmclfmtbe.

I. 3a gronbofen 02t. Naoensburg fanb £raubenroirt ($. £unt 2

)

3uni 1909 in feinem '2l<fer in einem £ongefäß 15 SNüngen: 1. 9 ©olb--

müngen, nämlicb 5 oenegianifdie 3ec^tnen/ gtoei bes SDogeit $ierongmus

^ßriuli (1559— 1667), gtoei bes 2tlogs Ntocenigo I. (1570—1577) unb

eine bes -JJtarino ©rimani (1595— 1606); eine türfifdje 3e<$ine öes

16. 3ab^banbertS ;
1 Utrecbter SDufaten 1597; 1 Nürnberger ©otb=

gulben 1612 (ugt. Äöbter, 2)uc. Äabinett II. nr. 3021); am roertoollfteu

:

MO AVRE - REICHSTEIN . 87; ber heilige ©briftopboruS N|. :

WILHELM • G-VB • DOM • ROSEN, SBappen; atfo ein Zutaten »ife
m

belms greiberr oou Nofenberg oom 3ab^ 1587, beffen ©efdjtedjt 1581

bis 1599 Neiibenftein in Sdbiejten beberrfebte (ogt. Nobler 2496).

2. 6 ©übermüden: 1 §albtaler ber ©raffchaft §oßanb 1600; je 1 £atb=

taler oon Sugern 1623, ©ebaffbaufen 1631 unb 1633, Bafel 1633; am
roertoottften : Bf. EREDERICVS • C(omes) D(e) M(ontibus) [B(aro) (in)]

HO(moet) [Po(xmeer et)] HED(e)L D(ominus) I(n) W(eert). Bruft=

bilb oon redbtS; Nf.: MONETA NOVA . TRIOIN, 2Bappen, atfo Sater

1) gorti. ooit 5ßürtt. 5BierteIia(jrSt)efte 1908, lff.; 1909, 408 ff.

;

1912, 351 ff.

2) Sßrit>atbefi$ t>eS ^ftitberS ge6 Heben. N
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^riebridjS oon (Selbem (1544—1594). 3C** bzx SBergrabung: dreißig?

jähriger ßrieg; bie Seinen liefen fehr lange um.

II. 3n fiodjborf D91. SBalbfee fanb man im grfihjahr 1912 beim

traben einer 29ajferleitung auf bem ©runbfiücf oon Öfonom ©eefenberger

in einer Slecbbücbfe 9 Sttungen
3
). ©ie finb j. %. burch Sranb befc^äbigt^

was fidj aus ber 3eit ber SBergrabung im ^Dreißigjährigen Ärieg erflärt.

1. 4 (Solbmiingen: Gängiger Qufaten non ©tephan Sathorp 1583;

hoüänbifche ©ufaten non (Seibern 1611 unb 3^olle 1641; (Senfer

T'nfaten 1644 (ogl. Köhler 2660). 2. 5 ©ilbernumgen : ©oppeltaler

Philipps II. oon ©panien; ©eftou Äarlö Y. oon Sefangon 1624; ©aler

-oon Äonftaitg 1633; bagrifdjer £albbafceit oon 1625 unb oon 1629.

III. 3n Slrneggeu, (Semeinbe ©rünfraut DSL Staoenäburg, fanb

J3ot)anneö ©traub im ehemaligen ©terffchen fiofgut bei ©rabarbeiten im

SJtai 1912 wenig unter ber ©rbobetflädje in einem zinnernen ©efäß

c. 220 ßtouentaler bes 18. Sahrbunberts 4
). SBon ben 151 eingefebenen

finb: 1. 56 SRaria^h^ePninler oon 1762— 1779; 2. 5 grang I. oon

1758— 1765; 3. 12 3ofeph II. oon 1783—1790; 4. 3 Seopolb II.

oon 1792; 4. 75 grang IL oon 1793— 1797.

IV. Qu einem ©anbbrud) auf Üfiarfung Henningen fanb man 3uli

1912 it.a. 2 Ulmer geller, 3 Pfennige (befdhnitten) ®eqog Ulrichs,

1 ftonftanger Pfennig (geprägt nach 1498; ogl. ©ahn, 23abif<be 3ttün3=

unb ©etbgefdhichte, ©ppus 100). Seiber fonute oon bem iutereffauten

“gunb nidht mehr geborgen werben 5
).

V. 3« SHtenburg D31. Tübingen fanb man im ©ommer 1912

im ßaufe oon 3rau Subroig ^ttapp SÖitroe unter bem 2)ieleuboben ber

23ohnftube 37 ©ilbermiinjen in einem ^ongefäß (babei ein 2Jte[fer).

3eit ber SJlünjen 1623—1631 bjw. 1633 ober 1638 6
). Dr. ©d^öttle,

t>er ben guub im ©d)toar$ro. SBoten 12. 1. 1913 (Sir. 9) unb in S3erL

SRünjbl., 3anuar 1913 (XXXIV. Sayrg. ©. 500 ff.), „©in länblidher

IDlünjfchab aus bem ©(broebeufrieg“ oeröffentlidht hot 5.ähtt auf:

©tabt Söafel : Doppelaffis 1623 (2 ©t.), 1624 (4 ©t.), einfeit. Slappen

o. 3- (3 <^t.); 33ifdhof 2öilhelm oon 33afel: ©dhilling 1623 unb ®oppel=

ba^en 1624; ©tabt ©djaffhaufen : 2:aler 1623; greiburg i. 53. : Äreuger

1624 unb etnf. Slappen o. 3-i ©rjhergog Seopolb oon ^irols93orber=

öfterreidh: patter 3ebner 1628; 9tei<b$abtei SDlurbach: S^^ögner 1624

8) 3m SpriDcttbefifc.

4) 70 nmrbcn fofort njegoerfauft; auc^ bie anbetn finb naefj ©infiebtna^me an ben

«yinber gurüdgegangen.

5) ®om ©cbultbeiften bem 3)lüngfa6inett 3*®* 3108 tiberge&en.

6) ©rroorben nom HÄüngfabinett 3*®* 3202.
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(2 ©t); ©raffd&aft SftÖmpeigart
: Seifer non Subtoig griebricß 1624

(2 ©t.)
;
©tabt SBefan^on : £efton 1 624/ mit S3ilbnis $aifer $arls V.

;

Sothringeu: ©ros fiergog £einridf)ß o. 3.; ©tabt ©traßburg: Doppel*

affis o. 3*/ aber ni$t nor 1623 (2 ©fc); ©tabt 3$eifjenburg i.

3tnölfer 1626; ßurrtyeiniger bünner ©Überpfennig o. 3 ;
granfretdf):

74 ecus £einrid()S III. u. IV. t>on 1579/ 1605/ 1608 (4 ©t.); Trabant:

©Sfalin o. 3* (SUbert unb Sf^bella); Dftfrieslanb : 710 £ale* ©nnos III.

(t 1625) o. 3.; ©d&roargburgsRubolfiabt: £iggerfecßsbcigner aus ber

Sttüngftätte Äönigfee 1622; (Srgbistum ©algburg: ßreuger 1633 ober

1638 (©rgbifdfjof SßariS non Sobron); ©tabt ©t. ©allen: £)reibägner 1622;

Sistum (Sljur: 3^net 1629 unb 1631 (2 ©t.); Sftefferano gürft granj

^ßlltlibett : fiorino d’argento (bewußte Nadfjaljmung eines nieberlänbifd&en

©ScalinS). ©djöttle ma<$t aufmerffam, baß feine rnürttembergifd&e £anb=

münge, nidf)t einmal ein ©epräge aus bem fcbioäbifthen ßreis ober bem

benadf)barten Söapern unb granfen, barunter ift. SDafür aber finb es faft

lauter bamals nerbotene ©tticfe aus bem oberr^einifdjen SKünjgebiet,

eingefdfjlojfen Sftömpelgart : alles fo recf)t begeicbnenb für bie 3e^ bes

fpäteren ^Dreißigjährigen Kriegs.

VI. 3n S3ü ^ t DSl. Nottenburg fanb Degember 1912 gfonrab $?of>'

müller auf ber SBüljne feines Kaufes einen föteingelbbamfterfunb früherer

3eit, nämli<$ eine Nolle mit 200 fübbeutfd&en Dretfreugern
7
), meift non

ca. 1830— 1860, aber auch einzelnen aus 17. u. 18. S^rliunbert unb

napoleonifcßer 3eü (3Witt. non Dr. ©dfiöttfe).

VII. 3n ©$naitl)eim DSl. £eibenl;eim fanb man beim Slbbrudh

eines größeren Kaufes linfs ber 33reng über bem ßeflergetnölbe 17 Rechen*

Pfennige bes £ans Ärautntnfel non Nürnberg (1580— 1601)
8
).

VIII. 3n 3(}ersf)eim fanb mau ©nbe 1912 bei ©rabungen

170 £ol)lpfennige non £)ietricf) non 9Watnj, geprägt §u SJtiltenberg, unb

3o^ann ©raf non SBertfieim (1390— 1410) (ÜJMtt. non SDefan ©d)enf=

Unterfd^üpf)

9

).

.

XI. 3n Ruppertshofen DSl. ©erabronn fanb gebruar 1913

griebridfj 33aubermann bei einer ^ellergrabung unter feinem fiauS einen

Xopf mit 70 Sttüngen
10

) : 1. 6 ©olbmilngen, 2 Nürnberger ©olbgulbeit

non 1617; 1 ©. ©. griebricß Ulrichs non Söraunfd^njeigsSüneburg 1625;

arabifdjje ©olbmünge; nieberlänbif panifd) er 55oppelbufaten (gerbinanb

7) $ßrh>atbefitj bcS

8) TOnjfabinett ,3.3$. 3201.

9) ^Srivatbefi^ in -äJtiltenberg unb im 3Kufeunt in äßertljetm; leiber nor 9lufs

nafyme jerfireut.

10)

5 ©türfc im SJiünjfabineit 3-^. 3141—3145 ;
baS anbere im Söeftfc beS
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h

unb ©tifaBcKj); Utredtfer ©olbgulben 1596. 2. 64 ©itbertnüngen:

2 effäfitfdie £aler gerbinanbs II.; 11 ©albtaler Sßfjüippg II. oon

©panien oon 1563, 1566, 1572 unb 1573, barunter brei mit ©egen*

ftempet (nieberlänbifdjer £öme unb S); 20 Vierteigtater ^Philipps II.

oon 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1571, 2 mit ©egenftempet (©fern

unb Söme); 28 £aler II. oon 1554— 1592, je 1 £aler oon

äöeftsgriestanb, ©elbern unb Vieberlanbe. 25aS ©itber ift alt, ba§ ©olb

neu; oerftedt im 2)reij3tgjäfjrtgen Krieg.

X. Qn (Srfenbredjtsroeiler 5021. Nürtingen fanb man 30. 3J£ai

1913 im ©aus 95 (©ottlieb ©örg) bei £ieferfegutig bes ©tailbobens in

einem mit einem ©tein bebecften £opf 2641 ©aller ©etter unb 2773

fränfifdje Pfennige
11

). SDie ©etter oeröffeni lichte Dr. (Sbner in granff.

Vtünggeitnng 14. Qafirg. (1914) 97r. 168 ©. 364 ff. &ie Pfennige finb

nad) ben lTntevfudjungen ©. Vudjenauö, ber bie Veröffentlichung über*

uoinmen bat, meift 2Bürgburger. 2ll;rtlid^ bem gunb oon Vetgfieim (ttJJitt.

b. bapr. Vutn. ©efch* 1910 ©. 117 ff.) 'banbett es fid) um bie ©aupt*

gruppen ber Spfennigmünge, roie fie unter Kaifcr Hart IV. (1347 bis

1378) oor ber oon bem SMrgburger Söifd^of ©erbarb oon ©djmargburg

(1372— 1400), oermutticb balb nad) 2tntritt feine© 2lmtes, oorgenommenen

Vlüngetueuerung in granfeu unb bem angrengenben ©cbioaben umtiefen.

Unter ben ©altern finb befoitbers bie jüngeren aus ber groeiten ©ätfte-

bes 14. Qafirf)imberts, als fte immer leichter unb fd)lecf)tet mürben, oer=

treten. 23agu ftimmt bie ttJtifcbung mit ben SBürgburgern, bie oon 1368

an im mittleren Sd»roaben ben ©attcrn immer mel)r .^onturreng machten,

Qm übrigen finb in ben meifien SJtüngftätten, bie ttBürgburger ©etb

fdbtugen, gtei(bgeitig baneben auch biefe ©änbteinöpfennige gefd^lagen mor=

ben, fo in ttttitteuberg, ©eibelberg, 2lmberg ufro. @bner benft für bie

Vergrabung be§ etma an ben 3ttai 1377, ats in ben Kämpfen

f<f>toäbifcf)er ©täbte mit (Sbertjarb bem ©reiner 700 9ieutlinger ptünbernb

gegen Uradb gogen unb Bettingen angünbeten. Vucheitau ©ält biefe

Datierung für gu fpät, ba feit ca. 1370 allerlei anbere, ©ier iüd)t oer^

tretene Pfennige, geprägt in ©djmaben unb fvranfen, umliefen, unb benft

e^er an bas Qa^r 1372, als (Sberfjarb gegen bie ©täbter gog unb im

2tprit fie bei 21ttf)eim auf ber Utrner 2tlb befiegte, ober au einen nod^

früheren Qeitpunft.

XI. Qn Vu <$ e n b a d) fanb man im Quni 1913 in einem ©teinriegel am

Kird)berg 68 ttJtiingen, meift fränfifdien Urfprungs 12
). (Sfi finb 1 ©cbitting;

11) (Srroorbeu Dom Dtünjfabinett 3*®* 3228.

12) (Snuorben ootn SSRünsfabinctt 3-®* 3200.
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mi\ ^örbtiugeu 1533, 1 ©d&ißing oon äßeifjenburg 1626; am ga^treid)fteit

nft oertreten Soad&im @rnft oon 2ln$badj mit 2 Saften 1623, 26 ©rofdjen

oon 1622—1625, 3 Hreugern oon 1623; bann (£fjriftian oon Sapreutl) mit

6 Saften 1630—1632 unb 2 ©rofd&en 1623; 3of)amt 9ieinftarb oon $anaus

‘Sidjtenberg: 1 ©cE)ißing 1625; Seopofb V., Regent oon XiroC: 1 ©djifiing

1623, 1 Hreuger o. 3.; Qoijamt ©eorg II., Sifdjjof oon Samberg: 2 Saften

1627 unb 1628; ©uftao SCbolf oon ©dfnoebeit: 1 Saften 1632; ©emein=

‘fdjaftsmünge oon Samberg=ßöürgburg=(5ulmbad(j=0nofftbad(j: 1 Saften 1625;

Sernfjarb oon ©adE)fens2Beimar : 1 Saften ;
^3fjilipp @rnft gu Softentofte?

Sangenburg: 1 ©rofcften 1623 (= SUbredjt 195) unb Sar. = 2llbred)t

196); ©eorg gugger: 1 fiatbbaften 1624; ßagenau: 1 ^atbbaften 0. 3.

;

©emeinfdiaftömünge oon ^ainj^effen^affau^rauffurt a. 2K.: 9 ^alb*

haften 1624, 1629, 1631 unb 1636; Ulm: 1 Hreuger 1624; 9)iayi*

milian oon Sapern : 2 &albbaften 1624 unb 1625; ßlidjjarb oon $ßfafg=

©immern: 1 fialbbaften 1576; gerbinanb II.: 2 Hreuger 1624. <5s

ift ber tppifdjje Serftedfunb aus bem Sreifjigjäbrigeu Hrieg, in beffen

Serfauf Sucftenbadj) nactj ber ßtörblinger ©d&factjt nteljrmafs oon ©d)toe=

ben unb Haiferlidjen burdjgogen toorben ift.

XII. 3luf Sßarfung SBifbentierbad) fanb man Qanuar 1913 einige

Ißiüngen bei lanbroirtfd^aftiid^en ©rabungen. Ser gunb, oon bem 1 fpamfctjer

Soppeltaler Sbifipp II. 1582, 1 20*Hrengerfiücf 3ftaria SfterefiaS 1759

unb 1 sou £ubtoig§ XVI. bem ßttüngfabinett oorgelegt touröen 13
), ift

•ein ©ammeffurtum oftne Sebeutung.

XIII. 3n 3Köft ringen fanb ©uftao Srödner 3uU 1913 im £auö

Stngftofftrafee bei Öffnung eines Süfmenbobens gtoifdfjen gtoei Satten

je in einer 4SoI§fopfeI: 6 ©otb= unb 7 größere ©übermütigen,

108 tteinere ©itbermüngen, gufammeu 121 ©titd 14
). 2)ie ©olbmüngen

finb: 2 Üouisb’or SubtoigS XIV. 1705; 1 2)ufat Harts XI. oon ©d^toe:

ben 1666; 1 ©olbgutben oon Rampen 1654; 2 betgifd&e ©olbgutbeu

1651 unb 1712 (teftterer giemtid^ ftempelfrifdb). $>ie gröberen ©ilber=

ftüde fino: 4 Safer Subtoigs XIV. oon 1691— 1702, gum Seit übers

prägt; 1 öatbtafer besfel6en 1648; 2 Siertetstafer beSfetben 1702 unb

1704. Unter ben 108 Heineren ©itbermüngen finb 33 SBürttemberger,

barunter einige feüfter uubefannte Sarianten, nämüd^ 14 Saften ©berftaTö

Ißubroigs : 1 1694, 1 1695, 1 1705, 7 1708, 2 1715, 2 1718; es

folgen entfpredjenb ber Satfacfte, bafc oon 1718 ab feine Sierfreuger meftr

«nb erft oon 1726 ab günffreuger geprägt tourben, 19 gi'mffreuger.

13) an ben hinter bur^ ben DriSgeiftlidjen.

14) Einige ennorben ooin SMusfabmeit 3-^- 3204; baS anbere tm ^riöatöeft^.
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unb jwar 5 oon 1726 unb 14 oon 1727, le&tere gan$ frifd). $amt;

1 Moutforter 93agen 1694; 2 IkSUbuS öeffen*S)armftabt 1708;

4 20=£reu§er £arl ^Philipp« oon ßurpfa(| 1725 unb 1726 unb 1

IIs9Ubu§ befifelben 1706; 5 XII=Äreu$er knfelm granj’ oon SRainj,

1693 unb 1694 unb 1 IlsSllbuS besfelben 1691; 11 Trierer $cter-

mänmfcen (3 $reu$er) non 1693—1713; 1 III;ftreu$er Äarlö oon Dlmüfc.

1670; 1 Bafeen beöfelben 1695; 3 granffurter vj^^ua 1693; 1 bapr.

4}a(bba|en 1624; 1 Xllstfreuger ©rnjt £ubtoig$ oon Reffen 1705;.

1 VMlrcujcr non Siegnife*33rteg:2Bohlau 1673; 1 fölef. III=ßreujer 1665;

3 öfterr. IIIs£reu$er 1650, 1661 unb 1710; 2 Ungar. VIsÄrcujcr 1667

unb 1669; 1 tiroler 1673 unb 8 uugar. IILßreujer 165—1701;.

lü franjöfif^e 3®WcI*ecus oon 1702—1710; 11 V-sols 1691— 1703.

XIV. 3n ©ärtiitgen fanb man 3uli 1913 bei einer ©rabung nahe

ber Siiömauer ber ßirdje in
lh m Siefe einen Stopf mit £>erfel mit

ca. 5000 Rettern
16

).
s
J?ach Dr. @bner, ber ben $unb burcögearbeitet hntr

(JranfjL -Mtin^tg., 14. 3<rfjrg., 9tr. 168 ©.366), ftimmt bteüftajfe iiu

gnuieu mit ©rfenbred)tSioeUer überein, ^at aber jiemlidj oiele ältere

£ypeu mit Spuren ber Umfdjrift [HAL]L[A]; ber gunb ift alfo etnma

älter, alö jener.

XV. 3it ßeumabeu fanb mau 1913 beim Umbau beg Sflathaufeg-

unter einem 33retterboben jroifcben jtoet halfen ocrfkdt 16 2Wün$en 1(i

):

4 ^iivttemberger, nämlich je ein Ills&reujer ooit 1767
;
1775 unb 1810;

1 .Greifer 1818; 1 lI=5Treujer Hagenau 1667; J Ils&reu^er 3kben 1633;

1 X=Hreu3er 3ofep(;g II. 1770; 2 Montfortei: $treu$er 1715 unb 1718;.

^üriäjer Äreujer o. 3*; ba$tt nodb 5 9?ecbenpfenitige : meift non Äonrab

Sauffer-^lürnberg (1676).

XVI. Sommer 1913 fanb man in £erbertingen jirfa 50 fraitj.

Silbermünjen 17
) : 1 Xaler Subrntgs XV. non. 1727 lag bem 3JJü \y~

fabinett juv oor.

XVII. ^ttciugartad) fanb man gebruar 1914 bei ©rabarbeüenc

Der Oueflfaffung ber Safferleitung einen ^ontopf mit Silbers unb ©olb-

miin^en be$ 17. 3a^r^unb.*rt<s (Seitungönotij, 3 . 33. ÜJterfur 25. 5*6r. 1914

9tr. ?»2)
18

).

XVIII. 3« Mergentheim fanb man Mär${1914 in ber Müblmehrs

ftrafje bei einem Umbau eine 2Utjabl Silbermünjen oon 1765— 1839 1(V
15) 4835 ©tütf im «efifc be« aJJün^flbinettö 3.S. 3229.

16) $m ^rioaibefil.

17) 3m $r.Dat6efi$.

18) 3m ^rioatbcpty.

19) 3m $rtoatbefit$.
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XIX. 3it 2fticf)elba$ a. b. §eibe 02(. (Serabronn fanb matt beim

Umbau ber ßird&e jtoifd£>en (S&or unb ©d&iff in ber @<fe, 100 audf) ©räber

finbA 7 aWüttjen
20

), nämlicij 1 ©trafcburger BroÖlfer o. Q., 1 poEnifdjer

Vierer 1560, 2 fpanifd&e Sierer non 1571, 1 fran$Öf. Deil=ecu 1598,

2 Saßen S&Mtppß II. unb ber ©EifabetE) non ©panien non 1566 unb 1585.

XX. Qm ©runbftein beß <Sber^arb=&ubroigßs©iimHafiumß fanb mau

3)lail914 2 SKiingen unb 2 3WebaiIIen Ser$og griebrid) ßarlß 8
’), beß tnürt=

tembergifdben 2lt>miniftratorß non 1677—1693. jftäfjereß ftelje in meinem

Sluffaß „Der ©runbftein beß <SberE)arb:lhibnngß=©t)mnafiumß" ©taatß=

arcsin 8. 6. 1914 ©. 1049 unb unten ©. 32 ff.

;

XXI. 3fn Drugenljofeit D3I. 9tereßl)eim fanb man 2tfär$ 1916,

in einem alten Saufe einen Heineren SföünäfcEjaß
22

), barunter 3 Dater

ber 9ftaria DEjercfta 1765, 1767 unb 1769; 1 Daler griebridf) (Hjriftianß

non ©adf)fen 1766; XX-Äreujer Äatfer grangl. 1811; X=$reu$er griebridj

€f>rtftiaus non SapreutE) 1766; bann 98 ©edjfer unb 1 ©rofd&eu, baprifd),

roürttetnbergifd) uftn. non 1802—1836.

XXII. $n 3 a & er f e^ fanb matt 3uni 1916 im gufjbobeit einer

Kammer beß S^ufeß beß ©cfameDß 2lug. Ätein 39 ©olb= unb 5 ©Uber*

münden
2:1

) in einer S£edE)bücf}fe nerftecft. Die ©olbmüngett finb: 20 grau=

jofett, nätnlid) Vssßouißb’or Subroig XIII. 1642; 18 Souißb’or Sub=

migß XIV. 1651— 1705, nteift überprägt; 1 VssSouißb-or 1691; bann

1 DoppetbuEat ©ßrifltians IV. non DänemarE 1646; 1 Hamburger Dufat

1647; 1 DuEat non SnwIIe 1649; 2 ungarifdje Dufaten gerbinanbß I.

1537 unb $erbinanbß II. 1625; 1 2lugßburger DuEat gerbinanbs III.

1651; 1 Dufat Äarlö VI. 1722; 12 ^ottänbif^e Dufaten 1599—1726.

Daä ©ifber finb 5 Dater Subroigs XIV.

XXIII. Qn ßeu klingen D31. ^eiben^eim fanb man Anfang

Qanuar 1918 beim Sauingrabeit im ©arten eines ber lefeten Säufer

{beß Säuern SDlid^ael ©djhnnpberger) gegen 3IEtE;eim —, alfo im 13.

^unbert, ber Beit ber gunbmaffe, au§er^a(b bes Drts — einen Dontopf

mit über 800 Srafteaten
24

) ; f. Sudjenau o. ©. 21 ff.
*

i -

H. ©tnjelfnnbe.

Son gefd^id^tHi^em Qiitereffe finb an (Srroerbungen beß SJIüiijEabiuettß

;unb norgejeigten SWünjen folgeube: 1. Stuß 2UEertß^aufen (Semcinbe

20) 3m Scft^ ber ftircöengemetnfce.

21) 3m beß 9)!ün$faf>inettö 3*^- 328 3284.

22) 3m ^iriDai&efitf.

23) 3m ^rioatbefi^.

24) 2>aS 3Äün3tabinett ermarb 820 ©tüde 4055.
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^errentievbacf): Ungariftfjer ©rofdjen 1559 (<jef. 1912; M. K. 3110).

2. 2lu§ 33 erg ©emeinbe Saubad) D21. Stalen: ^ranffurter ©otbgulben

Äaifer ©igismunbä(gef. 1914, ^rioatbefifc)- 3. 2luß £eib ent)eim: £tro!er

©ro{d>en beß ©igißmunb granj 1663 (gef. 1914 aut Rotenberg, $rinat=

befi®. 4. 2luß Äleinbottroar: ^Dreier £ergog Ulrichs o. 3. (gef.

1913 auf ber ^rebeßa beß SUtarß in ber Äircbe; M. K. 3207 ). 5. 2luß

5lnitttingen: 3®^f^wger ber <Stöbt (Sfjur 1632 (gef. 19 15, Sßrinats

fcefifc). 6. 2luß Sangenargen: StÖrblinger ©olbgutben griebridjß III.
*

(gef. in einer ^flauer beß gcieb^ofß; Sßrioatb efife)* 7. 2lus £omerß=

beim: ©panifdjer Zutaten ÄÖnig Äartß II. 169. (gef. 1913; M. K.

3129). 8. 2tuß 3Jtainf)arbt: 1 ßonftanjer SDicfer 1627 (gef. 1912;

M. K. 3061). 9. 2luß Hellingen D21. klingen: Störblinger ©otb=

gulben griebricbß III. (gef. 1915; M. K. 3408). 10. 2luö fftaibroangen

091. Sftitnftngen: 1 ©eorgßtater (gef. juf. mit £ufeifeit 1914; M. K.

3279). ll.Sluß SBorberreute ©enieinbe DberetfenbadE) £>2t. Bettnang:

$oppelta(er Subroigß XVI. 1779. (2luß einem 1905/06 bei einer Dueß=

faffung beim „©rengbadj" gemalten fjmib üon 64 frang. 2)oppeltaIern

non 1726— 1791 ; f. Dberamtßbefd&reibuug Bettnang 2. 21. ©. 176; M. K.

3206). 12. 2tuß SBiblingen: 3 Sßrager ©rofdjen, fe mit tttmer, 2lugß=

tiurger unb Sfagenßburger ©egenftempet (gef. 1917 beim Neubau beß

^lügetanbauß an bie ©d)lofjfaferne
;
M. K. 3647—3649).

J

t



$ev <®runt>flm bea (EbsrJjarb-Iubtoifj-

®gntnafiuma ’).

ÜRit 2 Slbbilbungen.

9Son ^vofeffor Dr. ©oefcler.

11. 3Jtai 1914 ftic§ man beim Slbbrudj beß alten ©berbarb^Subroig-*

©gmnafmmß, beffen 9?orboftbälfte bem Neubau ber SBürttembergifdjeit

Vanfanftalt (normale pflaum & ©ie.) bat roeidjen müffen, auf ben mit

©pannung erwarteten ©runbftein. -Kadi bem bur<b bie literarifc^e ltber-

lieferung woblbefannten £ept ber in ifjtn niebergelegteu ©rtinbungß-

lirfunbe fällte er rin fnndamimun angulo orientem versus“ liegen uuü>

4 jeitgenöfjtfdje SÖtiinjen unb 3J?ebaiHen unb 2 ©laßgefäfie enthalten ©r
erfd&ien an ber ©iiöoftede, an melcbe baß frühere gamulußbäuscbeu

(feitber ©gmnaRumftrafje 3) anftiefj. ©ß war ein tnädjtiger Quaber non:

145m Sänge, 0,80 m Vreite unb 0,74 m ßöbe. 3n ber Sttitte oben

mar er faffettenartig außgeböblt. 35ie SDfaße biefer im Querfcbnitt recht*

edtgen Vertiefung betrugen 0,37 m Sänge, 0,28 m Vreitc unb 0,22 m*

£iefe. ©in 1 cm tief in ben Stein eingefaßter eiferner £edel, 0,5 cm?

bid, 0,40 m lang unb 0,32 m breit, t>erf<blo{$ biefelbe. CDer 3)edel

beftanb auß 2 jufammengeuieteten ^fatten unb mar oon 2 barauf ge*

nieteten, eifernen Vänbern fr-ftg^altcn, meiere je 8 cm über bie Spfatte-

binaußragten unb an ben 4 ©den 3,5 cm fyoty Sollen Ratten, bie mie*

herum in 4 Södjer mit Vlei oergoffen roaren. SRacb ©röffnung beß Wedels

fanb man auf bem Voben ber Äaffette eine 9 Vs Sßfunb fdjroere jinnerne-

£ a f e 1, 36 cm boeb, 20,5 cm breit unb 0,9 cm bid. Sie lag mit ber ©<brift

nach oben. 2luf ibr flanbeu 2 gläferne ©ebtaubf (afd^en oon quabrati=

f<bent Duerftbnitt beß ©orpuß, 9x9 cm,* unb mit zinnernem ©töpfel. $>ie-

eine glafdbc (9lbb. 1 b), 19 cm boeb, non biinnerem ©laß, bereu obere ©äffte

baß ©piralliuieunefe beß ©laßffuffeß aufmeift, mar infolge ©ärung beß 3^
baltß auf einer ©eite gäitjlidj gefprungen. Vei ber anberen (3lbb. 1 a), 18 cm*

boeb unb bidmanbiger, mit gelblichem, burebfi^tigerem ©laß, batte ber

gärenbe S^balt ftd) bureb ben Verfdjlug einen SÄußroeg gefuebt. Se^tereß*

©efä6 mieß au§ett ftarfe SRoftfpuren auf, entfpre<bcnb ber Xatfadbe, bau.

bie ©älfte ber 25edplatte, unter ber eß ftanb, befonberß ftarf oorn 9toft

1) ©taaißanjeiger, ^Beilage, 8. 3um 1914 ?ir. 130.
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gerfreffeu mar. So finb auch bic im Snnern auf bem Voben fidhtbaren

Spuren uon 9tot ni<^t bie Überrefte bes barirt eingefüllt geroefenen 9tot=

meins, fonbern 9toflflecfen, bie hiueinfamen, nadjbem ba§ ©efäfj gefprengt

mar. 2luch ba$ bicfere ©cfäß hatte eine etmas gerbrodijene SESanbung.

©ie Stellen ber glatte, roo bie ©läfer ftanben, finb uon ber Turnus? unb

V3einfäure nid^t angefreffen unb Ijaben ^eute nodfj beit alten .Sinnglang,

ebenfo bie Stellen gmtfdhen bcn ©läfern, mo bte 4 SUtüngen (2lbb.2) lagen.

Sille oier gehören in bie 3eit bes im ©rünbungsjahr 1685 regierenben

Slbminiftratorö griebridh Äarl, ber nadj) SBÜhelm SubroigS, feines älteren

Vrubers, frühem ©ob im Saht 1677 für bejfen Sohn ©bewarb Subroig bis

gu feiner VtünbigfeitserftäTung im 3ahr 1693 bie ©errfcljaft führte. .guerft

2 TOingen: 1. ©ufat: Vf. (f . SCbb. 2 3Kitte) geigt bafi ©pmnafium mit bem

prächtigen Staffelgiebel unb bem Spätrenaiffancetor; Umfdhrift: SAP*
(ientia) MDIF • (icavit) STBI * DOMUM •EXC ID-£it) COLUMN(as) VII.

(,,©ie Weisheit baute fidh if>r £aus unb hieb 7 Säulen"= Spr.Salom. 9,1

;

ein Vid£>tfpruä), ber fi<h auf ben Vau ber Schute mit 7 Staffen bezieht);

im Slbfdjmitt unter bem Vilb : PROV • (erbia) IX • V I * (b. h* Sprüche 9

33. 1); barunter ICM = Johann (^^riftoph Füller, ber feit 1669 in

Stuttgart tätige, überaus fruchtbare „Stahl= unb 3BadE)Sfonterfäter", ber

faft alle Stempel bis 1694 gefchnitten -hat. Vinffeite in 9 3e^e1^ :

€ (um) B • (ono) D • (eo)
|

GYMN • (asium) STUTG * (ardianum)
|

AUSPICHS
|

jäRSS -'(==. sfcrenissimi) WURT * DUC * (is)
|

FRID

CAROL
|

ADMfK * (istratorisj OPT * (imi)
|

FUND * (atum)
|

XXVII
MART •

|
MÖe&XXXV. • Sfr »onb tft beiberfeit« eiufadf) gefirmelt,

(^röfee 23 mm, ©eroieht 3,49 g. S. 33mb er- (Sbn er, 2öiirtt. sUiünj= unb

üfteb.ßunbe I 135, 3lr. 26 [33inber 41]. tiefer Stempel finbet ftd;

im ©eroidht non 5, 2, 1
lh unb 1 ^)ufat, foroie in Stlberabfdhlägen tn

mehreren 33arianten; f. 33inber^bner a. a. D. 9?r. 20—30. 2. Silber?

abjchlag besfeiben Stempels, ©röße 23 mm, ©ero. 6,5 g. ®ie feither

befannten Sitberabfdhläge bes ^)ufatens, bie oft ootfommen unb ba=

mats für bie Verteilung unter bie Sdhuljugenb hergeftellt nmrbeit, inbes

bie 2)ufaten ^uc Verteilung unter Veamte unb Sehr er beftimmt roaren,

finb nur fyalb fo fdhraer; es i(i bal;er anjunehmen, bajs unfer Stüdl für

ben oorliegenben S^edl befonbers fdhroer geprägt mürbe, ©ab übrigens

beiben Stücfen berfelbe Stempel gugrmtbe liegt, geigt ein Heiner, beiben

gemeinfamer 3tib auf ber 9tüc!feite oben, ©ine 2ibbi(bung bes „umnmus
gymnasticus“ trägt bie ermahnte, unten nodh näher gu befpredhenbe ^ßubti?

fation über bie ^unbation bes ©pmnaftums S. 17, jebodh in Ver?

gröfjerung, inbes fie Sattler, ©efdh. bes ©ergogt. SBiirttemberg 11.

Vorrebe T. I, ÜRr. 6, in Vaturgrö&e abbilbet. ©ann bie Vtebaitlen:
i

®*m. »tertelio^. f. Äanbe«fl«W. ».ff. XXVIII. 3
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3. ©Mente ©cbaumiinje auf bie aSermäbtung griebridb Harts mit ©leo=

nore Juliane oon S3ranbenburg=2lnsbad). (2lbb. 2 oben) 33f. : FRI CAR -

DVX • WIRT • ELE • IVL • M • BRAND $ie 33ruftbilber bes ißaares

nebeneinanber, oon red^tfl gefehlt. 9lf.: CONIVGATI $n ber 9Jtitte groet

ineiitanbergefdjlungene $änbe, bie einen ißatm= unb einen Siorbeerjtoeig

batten. Sarunter im 2lbfd>nitt : DIE • XXXI • OCT •
|
MDC -L

XXXII •
|

ICM. ©röfte 43 mm, ©eto. 21,4 g. ®aS ©tücf ift ftempeL

frifcb unb geigt auf ber 9tiicffeite benfetben, faft ganj bur<bgebenben

©tempelrifj, toie ein im ÜJtünjfabinett oorbanbenes ©pemptar non 23,4 g
(= ©bner 9ir. 65). ®aS ©tö<f bat etwas über Xatergröfe, ift aber

2t6b. 1 a 1) 73 9iat.=l'Sr.

leichter als ein £aler mit 21) g SDurdbfdbnittSgennöbt. 33on biefer 3)tebaille

eriftiert nad) Sinbenöbner 9tr. 63 ein gebenfettes iprunfftücf in ©otb,

in einen ftein* unb perlenbefefcten Jlranj gefofjt. ®ies Unifuin, bas fidb

in ber 9J?ünjfammtung bes Haifertjaufes in 2Bien befiubet, t;at ber $erjog

oermutlicb bei einem feiner Sefucbe in SBien einem Angehörigen bes £abs=

burger Kaufes oerebrt. 4. ©ine ber befannten „^pbra^ftttebaitlen in ©otb.

(2lbb. 2 unten) 93f. : FRID • CARL • D • (ei) G-(ratia) — D
•
(ux) WIRT-

ET • T • (eck) ADMIN ET (= et Tutor). Skuftbitb beS £erjogS oon

rechts mit langer ißerücfe, ßalsfraufe, gelbbinbe unb &arnifcb. Unter

bein Armabfcbnitt ICM. 9if.: DURA — • PLACENT • FORTIBüS.
Qm 33itbe ßerfutes, ber oon tinfs fyet auf bie fiebenföpftge ©cblange

mit ber Heute losgebt, ©röfje 35 mm
;

gebenfett, atfo jum fragen be=

ftimmt, unb offenbar oom ßetjog oerlieben, ©ero. 17,45 g = 5 ©ufateit

(n=r ©btter 51). 2Babtfprucb unb ®arfteltung ber 9fücffeite finb für beit
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föerjog feljr beseidhiw**>- Sefetere ftnbet ftdj in mehreren Varianten, näm=

lidj fo, baf? ber ©Stange bereits ein ober jmei Jtöpfe abgefddageu ftnb.

Sattler, ber a. a. D. Str. 12 unb 7 unfere beiben SJtcbaitlen abbilbet unb

iöorrebe ©. 3 ff. betreibt, n>iH barin eine seitliche golge ertennen, ^ätt

fomit unfer ©tücf, bas noch äße flöpfe aufmeift, für bas ättefie. 2luf

jeben $aH bejiefjen fich bie bereits 1 685 bezeugten &pbramebaiHen nicht

auf bas einfdjneibenbfte (Ereignis in bes föerjogs Seben, feine ©efangeiu

nähme nad) ber ^Pforjbjeitrter ©d^tac^t 1692 unb bie 9tiidfef)r aus granf=

reidj. Sie genannte 33efcfireibung ber ©ruubfteinlegung nennt „2 gülbene
unb 2 filberne äftünjen Jjierbep gefügten ©epregeS“ unb bitbet aufjer

bem genannten nummus gymnasticus ben nummus ducalis ab, nämlich
bie ^pbramebaille : bie SDifferenj jroifd^en ber SBirflichfeit unb bem ge=

brucften 33erid}t ift alfo, bag jroei oerfd&iebene nummi ducales, nicht blog
einer in ©olb unb Silber, eingelegt mürben.

®ann bie Safet. Sie mar bei ber Slufftnbung ftarf mit Stoft

überzogen, ber befonbers bie an ben feuchten ©tein anftogenben Slugem
teile jerfreffen ^at. (Sine forgfältige Steinigung ermöglichte aber bod)

eine faft oottflänbige Sefung ber in elegant gefdjrouugener Äurftue

eingraoierten, latcinifdfen Snfdjrift. tiefer £ejt becft fidf nicht genau

3 *
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mit ber Raffung ber im 1686 im Drucf bei $30^* ©ottfrieb 3u=

brobt erfd)ienenen „FYNDATION
|

Unb
|

Drbnung
|

De6
|

Sfteusauff^

getidfteten gürftlidjen
|

GYMNASH
| 3U I

Stuttgart. Anno MDCL
XXXVI“. Diefe ©(tytift, roeläie bie ©runbfteinlegung, ©rbauung

unb (Sinridjtnug beß im 1686 eingeroci^teu ©pmnafiumö bap

ftellt, enthält ©. 3 ff* ben Vortrag beß ^onftftoriab unb $ird)enratß=

Direfiorß Slnbreaß Sarbili „bty Segung beft ©rften ©rimbfteinß ben

27. Mart. 1685"; @. 18—21 ben Deyt ber Dafel, ben bann Sattler

a. a. D., Beilage 9ßr. 28, S. 96 ff. non ba übernimmt. Einige roefents

li<$e Differenzen feien raiebergegeben. 3Sor allem btfferiert bie 3eileu=

einteilung burdjroeg. 3m gebrutften Deyt beiftt eß, ber Sergog habe bas

©cbäube errietet ab „ultimis“ Fundamentis, auf ber Dafel nötiger

a „primis“ Fundamentis. Der Deyt fpric^t non „binis simpulis“,

2 ©efä&en „cum nummis totidem“
;

bie Dafel löfft totidem weg, maß

3itr 2Birflid)feit ber barin geborgenen 4 SJHinzen beffer ftimmt. 3n
3eile 6 ber Dafel ift HOC f)inzugefiigt

;
bie rütjmenben Sßräbifate beß

Herzogs ftnb in 3ßile 8 fürjer gefafjt; in 3eile 16 ift in ber Slufzährung

ber bei ber ©runbfteinlegung Sfaroefenben nodj baß Collegium Provin-

ciale ermähnt; in 23 ift ftatt „domus Tecciacae“ beffer „domus

Wurtenbergicae “ gefügt.

3Sir geben ben lateinifdjen De$t ber Dafel junädhft roieber. @ß ftnb

36 3eilen:

Bonum Factum! In Nomine SS. et Individuae Trinitatis, Patris,

Filij et Spiritus S.

Quod Pius LUDOVICUS Ultima Voluntate rogarat, Mites FRI-

DERICI exoptarant,

Executioni dare Magnus EBERHARDUS Temporum Injurijs ex-

clusus

Praeventus Fatis Optimus WILHELMUS LUDOVICVS non poterant

ILLUSTRE GYMNNASIUM Hoc STUTGARDIANUM
Nomine Bonoque Omine, Serenissi Principis Pupilli EBERHARDI

LUDOYICI
Provinciae Unä Patriarum Avitaruraque Virtutum Haeredis

Serenus Württemberg. Dux et Administrator FRIDERICUS
CAROLUS Heros atque Pace atq(ue) Bello Inclutus

ä primis Fundamentis extrui curavit

Primoque Lapide in Fundaminum Angulo Orientem Versus

Hora XL Antemerid. XXVII. MARTIS. A. S. MDCLXXXV.
Auspicata dextra collocato.
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Simul Inibi Binis Simpulis altero Vino Rubro Albo altere plenis

Cum Nummis Aureis et Argenteis de more Veterum insertis

In Augusta Solemnique Panegyri Serenissimorum Utriusque Sexus

Principium

Omnis adeo Aulae, Curiae, Colleg. Provinc. Ministerij Magistratus,

Scholae Civiumque

et Metropoleos et Vicinae Patriae

Jubilos inter Musicos, Plaususque et Bona Verba Senumque Juve-

numque

Commendante cum primis Pientissimum Jnstitutum

Senatus Ecclesiastici Directore Andrea Bardili D. Panegyristä

7T0XtTt)C0)TaTt0

primum Inauguravit. Ut esset

Eternum Gloriae Divinae Monumentum Serenissae Domus W iirten-

bergicae Ornamentum

Pietatis et Bonar(um) Artium Asceterium. Ingenior(um) Liberaliü

Nobilium Ignobiliumque Phrontisteriü.

Voti adeo Secularis Damnata Alma Würtenbergia

inque Eä, et Ecclesia, et Respubl., Sperarent quam optime.

Advigilavit, pro eo, quo est in Principem et Patriam Studio et

Affectu,

Splendidissimum Regimen ConTutorium.

Bartold ä Bülow. Maximilianus ä Mentzingen. Henr. Fridericus

ä Dembenoy.

Johann Jacobus Curtz, ProCancellar. Jacob Fridericus ä Rühle.

Juvarunt Consilio Lecti ad Id Negotij Ducales Consiliarij Superiores

Consistorial. Ecclesiast

Christoph Wölfflin Praepos. Andr. Bardili D. Director. Joh. Laurent.

Schmidlin, Sumi Temp(li) Antist.

Johann H. Sturm. Jacob Schröder Justitiae Consiliarij. Tobias

Heller, ä Consil. Eccles.

Contulere symbolas Provinciall. ordd. Loci Magistratus et Incolae

Aedilicia Cura perfuncti Matthias Weissius Johannes Heim.

Plantationi et Rigationi Incrementa dabit Jehova!

£)ie <Sd)riftgeid)en finb gut, aber in Qnterpunftionen, Slbfürgungeit

unb Seileneinteilung fjerrfd)t einige Siegelloftgfeit. £)er £e£t mit

fläruugen, gefürgt, lautet: „Simen! ©Iticf auf! 3m Manien bet f>. 2)rei-

einigfeü! Söas bet fromme Subioig le|ttmEig getooEt (»gl, fein £eftas

ment t>om 6. SKärg 1587 bei ©täliu, äöirt. ©efö. IV, 1 ©. 815 ff., unb

bie oben genannte ©runbfteinfeierrebe S3arbilis ©. 8 unb 12), tt>a5 bie
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jtoei ,milben* griebrich (I. 1593—1608 unb Sodann gtiebrich 1608

biß 1628) geroünfcht, ioaß ber große ©bewarb (III. 1633—1674) wegen

ber Ungunfi ber (dreißigjähriger ßtieg) unb SBilbelnt Subwig

(1674—1677) infolge frühen dobeß (er fiarb mit 30 3a^ren) ni$t

batten außftibren fönnen — baß Gymnasium Illustre in Stuttgart §at

im -Kamen feines SDftmbelß ©berbarb Subwig, ber mit bem Sanbe auch

bie dugenben oon Sater unb ©roßoater geerbt §at, ber Herzog unb

Abminiftrator Uriebric^ ßarl, im Ärieg unb griebeit berühmter Selb, oon

©runb auf bauen raffen* ©r bat ben ©runbftein in bie Dftecfe beß gunbas

mentß um 11 Uljr oormittagß am 27. 3Kärj im 3öbrc beß fieilß 1685

mit eigener &anb eingefügt
;
baju 2 ©efäße, baß eine mit Rotwein, baß

anbere mit SBetßwein gefüllt, nebft golbenen unb filbernen 3Kün$en na<h ber

Säter SBeife eingelegt. dieß geßhab in einer erlaubten geftoerfammlung.

Anwefenb toaren ber ßof mit männlichen unb weiblichen ©liebem, alle

oberften Beamten beß £ofß, beß (©ebeimen) SRatß, ber ßanbfdjaft, ber

Stabt, bie Schulen, bie ^3tirgerfc^aft auß Stabt unb Sanb, baju bie

geftmufif, baß Seifallrufen unb bie ©lücfnmnfcbe oon jung unb alt.

die Söeiberebe hielt ber direftor beß Hirchenratß (unb Äonfiftoriumß),

D. Anbreaß Sarbiti, ein geübter Sßanegijrip. der Sau follte fein ein

eioigeß SRubmeßbenfmal beß württembergifchen giirfienbaufeß, ein Sifc ber

grömmigfeit unb ber Silbung junt ©egen beß Sanbeß, baß lOOjäbriger

SBünfcbe teilhaftig geworben, ein Snfiitut, oon bem ^trd^e unb (Staat

baß Sefte erboffen. Alß 3<*ugen mären anwefenb ber erlaubte ©ebeime

SRegimentßs unb Sormunbfchaftßrat, beftebeno auß brei Abltgen, bem

Sijefanjler unb einem ebemalß Sürgerlidjen oon SRüblin (©eorgii,

dienerbud) S. 24: „gebet ungeachtet beß erlangten abelidjen Stanbeß

oom Äa^fer jebennodb bem fierrn Dr. ©urften na<h"); bann — befonberß

biefür alß 3cu9m berufen — ber ^Sropft oon Stuttgart, ber $ir<hen=

ratßbireftor, ber ©tiftßprebiger, jioei Dberrate unb ein ©ypebitionfis (unb

5lriegß)rat. Seigefteuert gum Sau bööen (außer ber herzoglichen SRents

lammet mit 1000 fl.) bie £anb)djaft (6000 p.) unb bie ©itttoobner ©tutt=

gartß (2000 fl.); (bie ©efamtfoften betrugen 23770 ft.). $)en Sau leiteten

•Utattbiaß SBeiß (auß ÄaffeQ unb Sobanneß fieim (©tiftßmerfmeifter).

3um ^Panzeit unb Seroäffern roirb 3c^ooab SBadjßtum geben!"

S)ie SSbnlidbfeit ber ©imoeibuttgßrebe oon Sarbili unb beß £afe(teyteß

läßt Sarbtlt amb alß Serfaffer btefeß oermuten.

^)ie Abweichungen ztoifdjen bem nunmeßr gefunbenen Originaltext unb

bem literarifcb üb erliefernben SBortlaut legen, ba bie Raffung beß ^eyteß

ber ^afel entfliehen bie beffere ift, bie Sermutung nabe, baß ber ge*

briuft erhaltene Wortlaut ber ältere ©ntraurf ip. Alß man bann baran^
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ging, bie Safel für bie ©runbfteintegung ausjufüfjren, mar bas 3fefU

Programm genauer feftgelegt. £>ie beffernbe £anb ^at bann aufjerbem

nodj einige fltfifiifdje Anbetungen uorgenommen. 2)ie Urfajfung be$

enbgüftigen 2BortIaute§ tfl im Strttyto nic^t ermatten.

Kalbern bie SBürttembergifdJe SBanfanftalt fid) Beim Äauf be$ <3rnnb=

ftücfs ber ©taatspnanjoermgltung gegenüber bereit erflärt ^atte, alle 311=

tage fommenben gunbe bem ©taat jur SBerfügung 31t ftellen, ift ber 3ns

halt be§ ©nmbfteinö ber waterIcinbifdjen Slftertümers unb 3Rün$fammtung

i’tberroiefen morben.



3sst \t%Xm (grafen inm Biimnem (gr^vabmat tarn

Uteiflter IDoIfgang Beibbart in Mint nad| aufge-

fxtnturnen Jamtltenbriefen.

Bon ^rofeffor Dr. 2lnton Sflägele in ©münb.

1» ^miftge;d)id)titd)e fßrobleme in Leufra uitb ÜSJfeffirdj»

Söenn für bie moberne ßunftgefcfnäjte tnie für alle fjiftorifdje g-orfd&ung

bie Lücffefyr ju ben erfien Duetten, bie Vorlegung ber früf)ejten er=

reizbaren Dofumente verlangt toirb, bann bürfte ber gunb §roeier Sprioat-

briefe über ein 3JI ciftertoerf b er ©odbrenaiffance boppelter 2Bert=

fdjäfcung getoib fein, 2lus Stnlafj oon Lad)forfdjungeit über 3Reifter unb

Sßorträtgeftalten ber fjocbbebeutfamen Leufraer ©rabbenfmäler *) Ijat

mir bie ©anbfd&riftenfammluug ber' gürftlid) gurjienbergifcben SBibliotljef

in Donauefänngen in einem fdjon früher ins 21uge gefaxten (Sobej
2

)

roenigftens einige gingerjeige geboten; bas gürftli<$e 2lr<f>io, bas als

reiches (Srbe bie Dofumente^ber auSgeftorbenen oertoanbten ©efcftfedjtcr,

berer oon ©unbelftngen, Reifen ftein unb Zimmern, bergen burfte, fonnte

mit feinen bürftigen genealogifcben Zotigen tnenig jur Söfting ber fcf)n>ebens

ben Probleme beitragen. Dafür fanb id) unter ben Siinmcrnfdjen

2lften jtüei nergilbte Briefe, non grauenljanb
r

gefdjrieben
;

bie barin

befproc^ene ©auptangetegenljeit betrifft bas Epitaph bes 33ntberS ber

©djreiberiu unb ber Stbreffatin unb als toiddigften 3»nfjalt ben ßoftem

punft itad^ ben 2lnforberuugen eines Himer ©iefjers. Leibes fd^ien mir

bebeutfam genug, ob bies nun bem 33ron5eepitapl; bes ©rafen SBil^elm

non 3imme^n w ttttebfitcl) ober feinem jnad) Drt unb 3trt näd^ft ner=

tnanbten ©egenftücf, bem @r$mo!iument bes ©rafen ©eorg non ©elfen'

ftein in ttleufra bei Lieblingen, galt. (Srfteres SBerf jeidmet eine Äünftler=

inf^rift aus, lefeteres entbehrt jeben 3fteifterjeid)enS unb ^at bes^alb,

feitbem es aus bem langen, attgulangen Dunfel ber Lid)tbead)tung ans

Dageslid£)t gebracht tnarö
3
) unb allerlei SSerfu^e ber ©rtnerbung unb @nt=

1) Antiquitates Neufrenses, 2lrc^it) f. djriftl. Äunft 1913 6. 33 ff.

2) Sftr. 592, SBaracfS Äaialog 418: ?ßapier|cmbfc^nft bcS 17. 3>QfnI)unberiS mit

3lb6ilbungen ber ©rabbentmäler in ^eufra.

3) ^otogr. non ©inner in Tübingen
;
Slbbilbung bcunac^ unb furje Beitreibung

in BI. b. ©djn>äb. 2IIb»ereinS 1903 ©. 195 f. ;
meine ©iisje in Strd^io

f. c^riftt. Äutift

1913 ©. 50 ff. ;
SBerner im Äalenber bapr. unb fcf>n>äb. Ä'unft 1911 ©. 7.
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fiiljrutig nad) auswärts gemacht würben, ba imb bort ben 2öunfdj l)er=

t»orgerufen, ben ©dreier ber Slnonpmität non bem 2Reifterwerf beutfd)cr

9?enaiffance 3U Eieben.

2)a es bi§ jefct nidjt gelungen ift, auf urfuublid&em 2Beg bes 3JteifterS

bes Helfeufteiner ©rabmals Eiabfjaft gu werben, fo muft man ftdE) begnügen,

auf bem weniger fixeren 2Beg ber ©titoergleidfjung, eines 3Ritters twn

oft fubjeftioer ©elttmg, ber Söfung bes Stfätfels nft|ergufommeu. Taö
ÜReufraer 3Ronument weift wie lein ^weites ©benbüb nach bem 3We§flrdier

Bronsegrabmal, unb auf bem 28eg non SReufra nad) Sfteftftrdi fut^te unb

glaubte id) bann aud) ben ©dftiiffel gum ©eEjeimnis bes ehernen jQelfen=

fieiners
4
) gefunben ju fjaben. 0b nicfyt wieber non 9ReftfirdE) ein SSeg

ua<$ SReufra fü^rt unb feftere kaufteine §ur Krönung bes ©angett liefert?

©djreiberiit mtb 9Ibrcffatin ber Briefe.

$>ie aufgefunbenen gm ei Briefe ber ©räftn ßunigunbe t»ou

ßonigsegg an iEire ©djroefter Stpollonia tmt ®elf enftein weifen

uns fetbft mit iljten ©raböenfmalforgeu nadb 97eufra, wo bie BSitwe

bes ©rafen ©eorg non Helfenftein wohnte. £)ie ©djireiberin, beibe=

mal untergeidfjnet „SDeiue tEirepe fdjwefter, bieweil i<J) leb (Tunigunbt

grep frau 31t ßönigsedfj", ift ßunigunbe, ©emalitin bes greiberrn Bertfjolb

oon $önigSegg;2Iutenborf. Beibe Briefe ftnb batiert aus Bulenborf, wo
bas jetjt gräflidfje ©efdjlec^t beute noch feine SRefibeng fiat. 211s Sodjter

bes ©rafen groben (Sbriftopb 15011 Stwtnem in ^Refefirtb unb ber ©räftn

Äunigunbe non ©berftein 30. ganuar 1547 geboren, war fie eine ber

fog. adjjt 3itnmerif<$en ©rbtödfter, bie ben einzigen mänulid;en SeibeS?

erben bes Berfaffers (aber nid^t Herausgebers) ber ßimmertfdien ^^ronif

überlebten, unb ob ber Hinterlaftenfdfjaft bes lebten ©rafen, ifjres Brubers

SBilbelm o. 3tntmern ( f 1594), in inamberlei @rbfd)aftftreitigfeiten uer=

widelt würben 5
). 5Der ©dfireiberin Bilb oerewigt bas fc^Önftc unb reichte

ber fteinernen ©rabbenfmäler in ber ^ßfatrürdbe ju Slulenborf; fie fniet

neben i^rem ©atten in Sebensgröfee oor bem ©efreugigten; über ber

5Rifd|e bes fteinernen Monuments ift ein 3Rebaiüon mit ber Krönung

3Rariä unb bem 3Bappen beiber ©atten angebrad^t 9fo<J) ber gnfcbrift

am ©odel ftarb Bert^olb 1607 unb ^unigunbe, fdjim 5 ga^re oor if)rem

©ema^t, im Sa^re 1602. Beiber SRamen unb SBappenfdfiitb fd^müdt audb

4) einer auf 2lrd|it)alien in Utm unb SlugSburg beru^enben 2lvbeit über bie

ßrsfiiefierfamilte 9teib^art, Sßürtt. 1914 I ©. 112—137, ©onberabbrudf,

Jammer, Stuttgart.

5) 33gl. 3tudgaber, ©efd|. ber ©rafen uon 3imme^ 1840 8. 23 ff.; SSocfjejer,

©ef<|. beS Kaufes 3BaIbburg III (1907) 659 f.
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ben &aupteüigang bes fiattU^en Sßfarrhaufes, baö fie nadfj berSnfd&rift

1600 erbauen lieben
0
).

£>ie Slbreffatin ber jmei am 30. guui unb 19. guli 1598 ge-

fd^riebenen ©riefe ift bet (Gräfin leibliche ©d£>meßer Slpollonia, ©räfin

non fielfenßein; Söitme mar fie nach ber ©riefabreffe („mitib"). ©ie

mar mit bem 1573 geworbenen ©rafen ©eorg oon fielfeuftein auf Schloß

Sßeufra oermählt
;

bie @hß mar nur oon fürjer 2>auer. ©eorg hatte, erft

17 3a^re alt, im 3ahre 1536 bie oom lebten greiherrn Schroeifhart

von ©uitbelfingen aboptierte SWaria oon ©omart unb ©omignes geheiratet;

nach beren £ob 1565 oermählte er fich jum jroeitenmal 1567 mit 2lpol*

tonia oon Samern, bie ihm jmei ©ohne, ©eorg unb grobenius, bie

©rben ber £errf(haft SDfeßfmb, gebar
7
). 2>er @rboer$i<ht ber ©räfin

Apollonia oon $elfenßein oom 13. Dftober 1567 ift in einer Äopie be§

18. 3ah*hunbßrt§ int giirßlich gürßenbergifcheit Slrchio erhalten unb fcfjon

oon bem Xübinger gurißen Dtto granflin in feiner Slbhanblung über

bie freien Herren unb ©rafen oon 3intmern (1884) behanbelt morben.

97adf) einer $Roii$ in ben 3nnnterif(hen Elften beö 2lr<hioö in ®onau-

ef<hingen
8
) enthält ein Extractus Missalis eleganter manuscripti bie

©eburtöbaten mehrerer Äinber groben ©hriftophs oon 3111110600, barunter

auch baö unferer 2tpolIoma: 1547 die proxima post invocavit de mane
post horam quintam nata est Appolonia de Cimbris in arce Wilden-

stein; ftc ift alfo am 28. gebruar 1547 auf Schloß Sötlbeitßein, bem

heute ebenfalls gürftenbergif<hen ©eftfc ber ©rafen oon 3immern, geboren.

£)as lebensooffe orträt ber nodh jugenb liehen SBitroe, nach ber 2(uf=

fd^rift 1574 gemalt, bemahrt baö gürftlich gürßenbergifche Schloß 51 t

4?eiligenberg
9
). 3hr^u SBitmenßfc hatte auf ©<$Ioß SReufra bei SRieb*

Üngen unb fanb jebenfaHs unter ber 1517 baneben erbauten ©<f)[o&fir<f)e

in ber burd) fo bebeutfaine ©rabmäler gefchmüdlteu ©ruft ihre le§te

9tuheftätte. ^o<h erinnert fein 2Ronument an bes tüchtigen ßelfenftetnerö

©eorg gmeite ©emahlin, mährenb mohl oorjüglidl} ihtßnt eigenen

mühen bad mahrhaft monumentale @r§epitaph ih^ö ©entahls 51 t baufeu

iß. Um fo mehr freuen mir uns, burdfj bie (Sntbecfung jener jtoei bas

6) J55ie Snfäjrift lerntet: Sert^olbt ^reg^er ju ÄönigSegf mtb 2lutenborf unb ÄunU

gunbe, eine geborne ©räfin »on Kimbern, ©ein e^licb gentarf)el f^aben bieien pfar^off

erbauen lafen anno 1600.

7) Äerler, ©efdj. ber ©rafen non delfenßein ©. 138.

8) A. 24 C. A. 177, Lat. 1 v. 1.

9) ©ei einem trofc ganztägigen 9tegen8 auSgefübrten ©t^ülerauSßug be8 ^rogpm*

nafiumS SRieblingen nach &ei(igenberg unb gütigft erlaubtem ©efueb be$ ©cbfoffeö führte

tnid^ ein glüälitfiet ön ; eine pfyotograpb- 3lcprobu!tion nerbanfe id>

^»erm ^Jrofeffor ^eimüb in Sonauefcftingen (1914).
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SSorbiEb non ihres ©alten ©rabmal betrejfenben fcbmeflerlidben Briefe

tf;r Anbenfen her unoerbienten Sergeffenbeit entrijfen gu haben.

©in inniges Serbältnis fdbeint nad) ben gmei föftlidjen gamilien=

bofutnenten gmifcben beit ©efdbmifteru (acht £öd(jtern imb einem ©obn)

unb befonbers ben beiben forrefponbierenben ©cbmeftern beptanben gu

haben. „Serfcliebe ©dfjmefter" rebet Äuntgunbe non ßönigsegg gu miebers

tjoltenmalcn bie Abreffatin auf ©dblofi SReufra an. „©erfelicb grofje greube"

bereitet es ber ©dbreiberiu gu hören, ba§ es ber ©dfjmefter Apollonia

oon ^eEfenfiein gefunbbeitlidb gut gebt. ,,©ang fdbmeffcrlicb" grü|st Slum-

gunbc aus Aulenborf ihre ©dfjroefter tote beren SJtann gu SReufra am
©nbe bes groeiten Sriefs unb befiehlt flc bem ©dbu(je ©otteß.

Son ihrem ©emabl rebet ßunigunbe non Äönigßegg, bie ©räfin

non Stromern, als non ihrem „lieben Serrn"; audb biefer läßt ber

©d&mägeriu freunblidhe ©rüße burdj) feine ©attin fdljreiben. SEBie Apol=

lonia alß bie gmeite grau ©eorg non Selfenftein angetraut mar unb nun

feit ga^ren SBitme ift, fo bat äunigunbe bem gmeiten 2Rann bie Sanb

gereicht. gn er ft er ©be roar Re, maß bisbet nic^t näher befannt roar,

mit bem Xntdbfeffen Sobann non S&albburg oermäblt. 2>er ©beitrag
nom 15. guni 1570 ift im ©dbloßardfjio gu Aulenborf erhalten

10
). 5Dod&

nid^t lange fottte baß ©beglücf bauern. $)er S'teidjserbtrudbfeß Sobann

non SMbburg, ©obn ©eorgs IV., ber noch ©nbe 1576 unb Anfang

1577 ernftlidbe ©pänc mit feinem ©dbroager, bem ©rafen Söilbelm non

Simmern, bem trüber ßunigunbens unb ber Sobanna, ber ©attin non

Johanns Sruber gafob £ru<bfeß non SÖalbburg, gehabt batte, mürbe auf

ber SReife nmb gnnßbrucf 17. guli 1577 in ber 5Räbe »an SDuradj) nor

Kempten burdb Sans 3in^ genannt ©cbiUer, non ©dbmargenberg auf

offener ©traße binterrütfs erftocben. $)er Seicbnam mürbe in bie ©tiftSs

firdje gu ßempten gebraut; bes Sanfen £rudt)fe6 non SBalbburg ^otenfdbilb

bängt beute nodb in ©uradb 11
). 3RarfdbalI 2l(epanber non ^5appenbeim

gu ©rönenbadb begleitete bie Reiche, melbete ben Vorfall bem trüber bes

©rfdblagenen unb liefj ber Söitme, Äunigunbe non 3hnmem, fein S3eileib

ausbrtiden. Sei ber ©rgreifung bes 9WörberS in ber ©raffdbaft SRoten«

fels am 5. 2luguft 1577 unb ber Auslieferung besfelbeit gu ©eridbtßs

Sänben bes ^rudbfeffen gafob maren bie ©ebrüber non Königs egg be=

fonberS tätig, ©iner berfetben, Sertbolb, foHte benn audb um bie £anb

ber SBitme bes ©rfdblagenen halb barauf anbalteu.

9?adb bem S«tatsnertrag nom 3abr^ 1570 follte Jlunigunbe non

SSalbburg, geborene ©räpn non Stowern, einmal ein pattlidbes SBittum

10) SSoC^escr, ©cfdb. bcS ftaufeS SDBalbburg III ©. 7.

11) 9t6gebilbet c. fl. 0.
<5 . 482.
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erhalten. „SBeil fte fid; gegen i^n fo freuiibUcb, gefällig unb geliebt oer=

galten, bat er ihrer ergeigten Streue, Sieb unb greunblicbfeit wegen eine

ftattUdfje SBerweifung oielmals oorgefefct itnb angeboten." SBoran ber

(Semaf)t burch feinen jähen $ob oerbinbert würbe, bas bat fßin trüber

gafob $rud)fe§ im (Siuoernebmen mit bcr SBitwe itunmebr feftgefefct
12

).

tiefes reiche SSittum nebft ben aitberen guten (Sigeitfd^aftcit ber jungen

2Bitwe (geb. 30. ganuar 1552) mag bas Slugenmerf 23ertbolb$ non

ßönigöegg gu Slulenborf auf biefe 23abl gelenft buben. 9ta<h einem

33rief an Qafob £ru<hfe& oom 8. 2ftärg 1580 bat er fidj mit Äunigunbe,

greifrau gu ßönigsegg, geborenen ©räftu non Stmmern, feiner lieben

mablin, ehelich berebet unb oerbeiratet, ben ehelichen 33erfprud) bereits

nach alter <hrifttid)er Drbnung mit bem ehelichen S3eilager unb ßircbgang

im 2lngeft<ht ber cbriftlidjen ßirche öffentlich beftätigt unb oollgogen unb

bie £eimfübrung auf Sonntag Qubilate, 24. Süpril, altem (Gebrauch nach

gu 3lulenborf gu halten ficb oorgenommeu
; fo erfaßt er ben Strudjfeffen

gafob famt ©emabltn, auf ben genannten Sonntag um -äftittagsgeit gu

SBalbfee gu erfdjeinen unb auf felbigett 2lbenb mit feiner angetranten

©einabliu hinüber nad) Slulenborf gu reiten unb bort ber ©eimfübrung

anguwobnen 13
). Slm 11. September 1580 forberte ber neue ©emafjt ber

*

$unigunbe non Qafob Xrudifefj oon SBalbburg Seiratsgut unb SBiber*

läge. Schon etliche gabre oor ihrem Stöbe (3. September 1602) butte

fxe S£ru<hfe6 Heinrich gebeten, SSollftrecfer ihres Steftaments gu werben,

wogu biefer am 6. SDegember 1595 fi<h bereit erflärte
14

).

3. tkon^cepitapb SSruberS Wilhelm oon Zimmern.

2ln bem oier Qabre guoor (1594) oerftorbenen eingigen trüber
SBilbeTm oon Stromern fcheineit alle überlebenben (Sefchwifter febr

gehangen gu haben. 2Sie bie anbere mit £ru<bfe& gafob oermäblte

Sdbwefter gobanna, geborene ©räftn oon 3intntern, am 18. 9lpril 1596

in einer Stiftung oon 400 fl. gum £roft ber chriftgläubigen Seelen, in=

fonberheit ihres (Semabtö unb ihres SÖruberS 2Sitbelm, gu einem gabrtag

mit gehn $rie|iern gu !Üte6firch unb 1609 gu einem Qabrtag in 3^il

3000 fl.
15

) oermaebte, fo brängt auch ßunigunbe oon Üönigsegg gu ihrem

Schreiben an bie Scbmefter in Sfteufra als ^auptforge bas Slnbenfen an

12) 3lac^ bem Original beS SöitlumbriefS in Slulenborf (ßntrourf nom 21. Sluguft,

Ausfertigung oom 5. ©eptember 1577) bei Sodjeger ©. 483.

13) Slrchio SBoIfegg 9Jr. 15068. ©d^on am 11. -Kai 1578 fc^rieö ^crUjolb an

Safob um „SBilbbret ju oblie
}
ienber ^o^eit", SJo^ejer III ©. 484.

14) 2lrdjto SBolfegg Vir. 2792, 15089.

15) 33ot^ejer III ©. 615.
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ifjrcn nerftoebenen SÖruber. <5iu luiirbiges Senfmat tnoQten bie ad&t

„ Simmerifd&en (Srbtödjjter" betn testen ©proffen i^reö ©efd&techts errieten.

3lm 30. 3uni 1598 toünfd^t fie Bericht non SKpolIoma non ßelfenftein

gu -Jteufra, wie e$ fteljt „mit bem (Spetaphium, fo man urtferem SBruber

feltg Ijat folen ma<$en". Äoften bes ©rabmals, ba$ „ber ©lodern

giefjer in Ulm" madjen fotl, befdfjäftigen bie ©<hreiberin nodjj bes näheren

im gweiten SBrief, ebenfo ber Qaljrtag i^reß Srubers.

©o ermatten mir erroünfd^te 2tuöfunft aus erfter, fompetentefter ßanb

über eines ber bebeutenbßen (Srgmon umente ber beutfdf)en &od)=

renaiffance, bas bie fterblid^en fiberrefte bes testen ©rafen non Seinern

bedt. SurdE) feinen au&ergeroöfjnlidEjen Umfang, feinen reidjjen S3i(ber=

fdf)mud, oor. adern bie fünfUerifcf) oodenbete älusführung bes 3tetiefs mit

©eftalt nnb Seibpferb bes Gitters unb ted&nifd&e 3Jleifterf<haft in ©u&,

bie idt) jüitgft burd^ einen g-adljmann erften SftangS unb 3unftgenoffen bes

alten Ulmer S3üd;fen=, ©tüd= unb ©lodengiefiers, ©eorg Sßolfart, im

eingelnen prüfen unb feftftellen lieb, bilbet bas gewaltige Srongemonument

eine £auptgierbe ber ©t. 2Jtartinsfircf)e in -äJtefjfirch. 3n eine* 2 m bol)en,

1,65 m breiten Sftifd&e fniet in SebenSgröfjje ber Witter in notier Lüftung,

Teidfjgegtertem fiarnifdf), £elm unb £anbfd(juf)e gu güfjen, Sangfdfjroert unb

Solch an ben ©eiten. Sas auöbrudtsoott mobeffierte £aupt ift gum

©efreugigten gerichtet. J}m SRüdfen bes ©rafen — ein äufjerft feltener

3ug in ber ©rabmalptaftif — ragt aus bem ^intergrunb ein ftattlich

9fofj, bas ©df>la<btrob ober Seibpferb
16

) bes toten ©rafen, auf. Sßilafter

16) 2£uS roeit fpälercr ßeit finbet fidj ein ©egenftütf bierju in bem (Grabmal beS

Grafen $ranj Xuoer oon Secbberg (geft. 1767) in Söeifjenftein (ogl. 3tecbbcrgifcbe ©tamm*

tnfel in 2)onjborf, Xaf. 9). ÜPZeine Sermutung, tiefer funftgefdjicbtlicb feltene ßug ber

Sßferbabbtlbung auf bem ©rabmal gelte bem Seibpferb beS 3titterS ober ^änge

mit bem auc^ ^utc, 3- 33. bei ber Seifefcung beS ^rinjregenten Suitpolb oon ©apern,

üblichen 93raucb beS £rauerpferbS jufammen, betätigen nrfunblic^e ^a^forft^ungen.

©o mar für Seit oon SBolfenftein im TOnfter ju jjreiburg ein w®rei^igft mit 3 SRoffen

tim ben 2lltar" am 18. ßanuar 1499 begangen unb mürben babei 8 9io^ ju Opfer

gegeben. Seim ©tvett sroif^en SKünfterpfarrer unb Äircpenpfleger entflieh ber Sruber

beS Serftorbenen für Xeilung bcö ©rlöfeö natb ber Hälfte (SWünfterblätter [$reiburg]

2, 82). ©o oermad^te ber 1354 geftorbene Äonrab oon ^ännberg (Dberöfterreic^) fein

©tragro^ naeb Wfau gum w 3BerI" (Sombau), ein anbereS ^ßferb famt XurnapSjeug

feiner Pfarre ©arleimSbacb, fein ß^t^apferb mit bem ©terbjeug ber Kapelle SerlaSbatb

fMon. Boi. 30, II 216; Seutfcbe @aue 15 [1914] 64). Sei ber Seerbigung SOßoIS oon

9tofenberg, beS Ratgebers DttofarS II. oon Söbmen, mürbe fein Seibro^ bem ©tift

^obenfurt, rao er beigefefet marb, geopfert, b. t. gefdjenft, ebenfo notb 1612 bei ber

Seerbigung beS testen auS biefem ©efebteebt ber böbmifeben ffiittigonen
;
in bemfelben

©tift erhielt ber amtierenbe ©eiftlicbe ben SBert beS ipferbS in barem ©elb.
T
. M

3)cn Srautb, ba^ Srauerpferbe ben Seidjenjug begleiten, bem Pfarrer als Opfer

für Ä»§fegnung unb Seerbigung übertaffen unb 3um ßeid)cn ber ©cbenfung um ben
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mit je ad^tüßa^pen umrahmen bie nwnberooile 9iifche, jm feX^ft lüteber

reifes Drnamentioerf
;
bas ©ange trägt ein ©odfel mit metrifdjer Sufärift,

gehn SMfiidjen biographifchen Qnhalts, unb überragt ein hoher Sluffafe mit

Sufdhrifttafet unb 2£appenfd)ilb, oon Sötoeit gehalten.

33ei bem hoben biftorifc^biograpbifd&en SEBert biefer auch formell

achten«werten 3nf<brift bürfte bie IDlitteilung beä Epitaph« um fo mehr

gerechtfertigt fein, als ich jüngft auf ben Sßerfaffer einer anbereu, SBilhelm

SBerner oon 3imwern geroibmeten ©rabinfehrift aufmerffant gemacht

rourbe; in ber 3iwmernfChen (Sbronif, bie über beit $ob SBilhelmS oon

3immern nichts mehr berichtet, wirb ergäbt, ein 35eififeer am ßammer=

geriet, Dr. QoaChim 3JJinfinger, habe ba§ ©pitaph auf ihn gebietet
1

7

).

©inen ähnlichen Urfprung mag biefe metrifChe ©rabinfdjrift mit ihrem

mpthologifcheu Sproömiunt gehabt haben.

Terribilis quondam Ausonio gens Cimbrica bello

Nostro deposuit mitior arma solo,

Ex quo Caesareo comes diplomate facti

Cimbrici in occidua nobile stemma plaga.

Quorum cum yirtus fastigia summa petisset,

Mors heu postremum pressit avara virum.

Guilhelmum a Cimbris comitem, qui nempe professus

Italiam Paduae fata suprema subit.

Personis nuptas generosis octo sorores

Reliquit vivas nobilitate pares.

Strenuus, humanus, iidei patronus avitae,

Justus, facundus magnanimusqu e fuit.

Missus ab Imperij Rudolpho praeside Romain

Sixtum expedijt jussa serena papam.

Caesaream gessit personam Franconefurti

Illustres inter cum gravitate viros.

Quin etiam Austriaca archiduci praefectus in aula

Summus ab arcanis consilijsque fuit.

Advectum Italicis a morte cadaver ab oris

Hic iacet aeterno mens fruiturque Deo.

3Htar geführt roerben, bezeugt für didjftdtt unb ^ngotfiabt ein drlafi beS ©idjftütter

©eneralotfarS 2Jlofeel vom 18. ^$uni 1640. Seim ©rogefj um ben ©efifc beS Trauer'

pferbeS, baS beim SeidjjenbegilngniS beS 3Bolfgang oon SBefterftetten in bie ?ßfarrfircf)e

in dicbftäit jur StuSfegnung unb bann jur SSeifc^ung in ber 3)ominifanetfircbe geführt

mürbe, entfe^ieb ber ©eneraloifar mangels eines <$erooI)nf)eit$rec$tS, ber ^jSreiS beS

^PferbS fei jroifdjen bem Pfarrer ber SluSfegnungSftäite unb bem beS 33eerbtgungSoivlS

gleidfheitlidj ju teilen (3)euif^e .©aue 15 [1914] 179).

17) .Simm^äf^e d^roni! ©. o. ©araef IV ©. 103.
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SBaö aber an fctum beachtetem fdhmaten 9iähm(hei1 unterhalb ber

•ftifdje gu lefen ift, [teilt ein nidR weniger wertoolleß funRgefchichtlicheß

Statement bar, um fo wertoofler, je feltener eß fid> felbR auf monu=

mentalen Srongewerfen finbet

:

Sluß bem $eur bin ich geholfen,

SBolfgang Steibttjarbt in Ulm Röt mich goffen 1599.

4. 2)er Reiftet beß SBronseepitaph^.

$>iefe Sfnfd^rift in Stenaiffancemajußfeln, wie @r$gie§er SBolfart

in Sauingen fonftatiert, nachträglich nach oottenbetem ©uf? mit Stahl*

ftempel eingefdjlagen, bietet ben unjmeibeutigften Kommentar ju unferem

.ganbfdjreiben, einem grauenbrief, wie benn biefer felbR wieber bie ntonu=

mentalen Sdjriftjüge gu beleuchten oermag.

ßunigunbe non ßönigßegg, SBilhelmß non 3immern jüngere ©djweRer,

teilt ihrer berglieben SthweRer Slpoflonia non ^elfenftein in Steufra mit,

ihr ©emahl höbe R<h in äedjjingeu wegen beß (SpitapRß, rooljt beß

ÄoRenbetragß wegen, erhmbigt, offenbar bei feinem Schwager, bem

©rafen @ite£ griebrich ju J&oben$otterm£ed)ingen, ber mit ber ©räRn

Stbtjtta oon Sintmern oermäblt war. Sille ©efdjroiRer jufammen höben

1000 fl. für ein Epitaph beß oerRorbenen sörubers unb ©tblafferß aus*

gefefct, eine 33riefnotig, bie bur<h ein Statement beß giirftlid) $$mften=

bergifdhen Slrdjioß oom 8. SJiooember 1595 beftätigt wirb
;
banach einigen

Reh bie gemeinen Sintmernfdjen ©rben wegen oerfcbiebener fünfte be*

treffß ber ©errfdhaft 2fteRftr<h, barunter auch über bie für beß ©rafen

Sßilhelm ©pitaph bewittigte Summe oon 1000 fl.
18

).

Stun weiR Re wol;l auf bem Umweg über fiechingen ju berichten,

„ber 3Kann ju Ulm" beftagte Rd), man wolle ihm ju Steufra („tteiffere")

fein ©elb geben, tiefer „SR amt ju Ulm", ber im nächRen 33rief a(ß

©ieRer bejeidhnet wirb, iR niemanb anberß als ber in ber ^nfehrift ges

nannte SBotfgang ftteibhart, ber im nächRen 3ah* ben ©uR btefeß StteiRers

werte ber ©rabmalfunR oottehbet höt.

5. er $ret3 bcß ©pitaphö für ©raf Wilhelm oon 3»nntern.

Sluß bem ^weiten 8rief ber Äunigunbe oon ÄönigßeggsSlulenborf ootü

19. 3U^ 1^98, ber bie Antwort auf ben nicht erhaltenen SBrief ber
1

t

SchweRer in Steufra brachte unb Rd^ audh auf bie ©enfmalsangelegen*

heit in ber Jöatiptfache bezogen1 höben mufj, erfahren wir Stähereß über

ben außbebungenen bjw. außbejü|lten $reiß beß SRonumentß in aJtefe«
- * v

,kl» r

1-

*

18) HWitteitungen auß bem Strchio II 669 Sftr. 897.
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Ürd>. Es fcbeint, baß 2lpoffonia oon ©elfenftein als ältere (ober ältefle ?

überlebenbe ©dbroefter bes ErblafferS eine 3lrt SWanbat betreffs bes ©rafe

ntals für 9Bü(jetm non gimmerii befommen unb eine 2Irt ©animelfteffe

für bie iool;l oon affen adbt Erbfcbioeftern cinlaufcnbeti ©elber gehabt

bat. Wirft ßunigunbe eine ©elbfuntme oon 87 fl. 36 fr., bie il)r

bie ©dbroefter gu „roolfecfb" burcb einen Shilenborfer Solen gugefanbt

bat, iüol;t einen Seilbetrag ber mit Srucbfeß Qafob bem Sirfen oon

28albburg = ÜK$olfegg oermäfilten ©dbroefter 3Wowta Ü0U 3tmmcrn/

ber in Slugsburg an ber guggerfeben Sanf angelegt roirb. Sefrembcn

erregt es oor affem bei ber ©direiberin, baß Slpoffonia oon ßelfenftein

500 ft. abermals für ben Erggießer in Ulm, ber bas „Epitaphium macht",

bat erlegen taffen, fo baß er jefet bie gange atisbebungene ©umme fd&on

oor Lieferung ober Soffenbung bes Epitaph* empfangen b^ßc, unb fie

fürdjtet rool)l nicht ohne ©runb, baß „Ers bariiber macht", b. I). bie aus=

bebungeite ©umme überfdjreitet unb Nachtrag forbert, wie bies um jene

3eit audt) ber Zünftler Slbrian be Sries bei bem oon Steibbarts gleich*

namigen ©obn, bem 3lug$burgifdE)en ©tabtgießer, gegoffenen £erfules=

Brunnen getan bat
19

).

Saß in ber Sat ber ausbebungene $prets beträd)tli<h überfluten

mürbe, geigt ein fCiegenb.es Statt, bas id) im ©täbtifd&eu 3Irdbio gu Ulm
gefunben habe bei fftatbforfdbungen über bie iltmer Steibbartfamilie

20
)

;

es tft ein 1799 gefertigtes Ejrgerpt aus ber Steifebefdbreibung bes P. 3°5-

Step. §ölb, ber auf feiner Steife bie ©tabt SJteßfircb befud)t unb ooff

Serounberung über bie beiben Epitaphien an ben groei §aupteingängen

ber $ür<he bie 3nfdjrtft bes ©rabmals SBUljelmS oon Zimmern [ich

notiert. 3lucb ben ^reis besfelben gibt er nadb einer „Strcbioaturfunb"

auf 4066 fl. an. 3<b b^^e nts Serfaffer biefes nt<bt gebrudtett unb

mpbl oerloren gegangenen 3Unerars ben SBiblinger Senebiftiner

3oljann Stepomuf ©ölb aus Slot, D21. fieutfireb, nad^toeifen fönnen
21

)

<geb. 1744, geß. 1806). S)ie oon bem gelehrten Steifenben um 1799

eingefebene Slrdbiourfunbe ließ ficb meber in 3Jteßfir<b nodb in S)onau=

efdbingen ober Ulm ausfinbig ntadben. Db nicht ber Spreis für beibe

^auptroerfe bes Srongeguffes in ber gtoeiten Urfunbe gemeint mar, alfo

aud) bie ßoften bes ähnlich großartigen ©rabmals ©ottfrieb SBerners

oon 3imuieru neben bem gegenüberliegenben 5lir<henportal inbegriffen

fein fonnten? ©aSfelbe ^at ^Panfrag Sabenroolf in Stimiberg 1551,

19) 91. Wägete, ^ünf (Generationen einer ©rjgießerfamilie a. a. 0. 6. 131.

20) SKiSjettan^anbf^rift mit Äoltettaneen ^ur Utmer Äunftgefdj. 7013.

21) aGBiirtt. 3a^rb. 1914 ©. 126 f.
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alfo uod) bei Sebjeiten beß 1554 geftorbciteu eigenartigen ©rafen,

flegofieit
s2

).

SBenn bie ÜRotij beß rcifenbcit Söenebiftinerß non SBiblingcn auf ri$*

tiger Sefmtg berußt, fo bürfte eß nid^t ju gewagt fein, baß 2lftenftü<f

bcö $>onauefdf>inget 2lrdj)ioß, baß ben Umfdjlag ber beiben Slulenborfer

Söriefe bilbet unb oietteidit nur au foldfj äußetlicbem ©infdjlagjwedf oer*

wenbet werben wollte, auf Denfmalßfoften *u belieben. $)er Dberoogt

9ftattßeuß SBelßer 311 -Jteufra oerredßnet bariit bie „ber greifrau ju

Slulenborf", alfo jebenfallß Ämtigunbe non ftönigßegg, gelieferten (Selber,

in Summe '2542 fl. 13 fr. 7 ßl. Smmerßin feßlt außer ber örtlidßen

3ufammenftellimg bie biplontatifdße £anbßabe.

9?acß bem energifdjen Sßrotcft ber in ©etDfadßen nidjt fpaffeuben

greifrau non Äönigßegg gegen jebe etwaige Überforberung ift bodß gum

Scßluß beß $enfmalßbriefabfcßmttß ein gemiffeß (Sütlenfen ber Sdßroefter

wa^rjunebmen
;
fie fd)eint fid) bodß mit bem ©ebanfen einer 97ad] 3 aßlung

oertraut machen §u wollen unb madßt fdßüeßticß bie $3ereitwüligfeit 31 t

fold) neuem ©elbopfer für beß SBruberß 21nbenfen abßcingig non ber ge*
m

metnfameu 93erabrebnng ber (Srben. 3)ie Sdßwefter in Iftcufra foff bem

Ulmet ©locfengießer weiter uicßtß barauf bejablen, biß man eß junor

ben anberen audß berußtet ßabe. tiefem biplomatifdßen 33efdßtuß wirb

fidj woßl ober übet bie ©räfut Slpottonia non ©elfeuftein gefügt ßaben.

®er SlußfaH beß großartigen (Spitapßß mag and; bie anbere, weniger

5aßlfreubige Sdßwefter mit bem größeren ober geringeren Sßluß ber

2>enfmalfoflen oerfößnt ßaben. Um 1000 ft. war felbfi basumal ein

foldßca SÖerE fdßledßterbingß nidßt 31 t liefern.

33ergletdf)en wir einige ^um ©lüdf überlieferte itoftenfäfee für

33ron$eroerfe, foweit id) beren in gebrudften unb uitgebrncfteu Duellen

bab^aft werben fonute. ©0 erhielten ber 23itbl;auer SReicbel non
Sanbßberg unb SBolfgang SReibßart in SSlugßburg, ber bißljer fietß

mit bem gleidbnamigen 33ater, bem Ulmer ©ießer, nerwedbfelte SReifter

ber jwei bebeutenbften Slugßburger Brunnen, für ben ©nß ber Äreujigungß*

22) 9tdl)creß über baß Sabenwolfföe 2öert ^abe i(b im greiburger 3)iß3efanard^io

1915: 3)ie Sronjeepitapöien itt imb i^re SWeifter, greiburg, Berber

(1915), 4 ff. bargelegt. 3U ben bort betgebrac^ten ^totijen über baß (Srjgrabmat ©ott=

frieb ferner oon 3ümnernß fann id) je^t noc^ eine !)o$ intereffante ©teile auß ber

3immerufd)en <Sf;ronit (ed. 33arad IV 172) anfü$ren:

„@ß bat graoe ©otfribt SBerner fein e^itap^tum, roie vor gehört, non er} gieren

(affen unb aber bodj bie jar}aU autb ben tag feineß abfterbenß in sp&cio 1er gelaffen.

©o(<b spatium bot fein erb be?na<b erftatten unb erfüllen lafen, bann fonft ;u mantbeit

mal boßbeiten bamit begegnen alß bei eim gar ober jmaten, baroor ungefdrlidjen Siftbof

SBolfgangen non ^affo» befebab" (1552).

Bflrtt. SUrte(ia«t«b. f. &mbei«ef^. *. %. XXTII1. 4
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gntppe in ©t. ilfrid) im 3ahre 1605 nom Befteüer, bem 2lbt Qofjanu

Nierf t)om Benebiftinerflofter ©t. Ulrid), 3000 ft.
* 3

) Der Zünftler 21 d rian

De VricS erhielt 1602 für bic üont jungen ftäbtifdjen Bilö;, ©ti'icf= unb

Gforfengiefjer SBolfgang Neibljart gegebenen §erfule$s unb hierfür-
*

brnunen in Slugs bürg 5600 fl. unb als Nadjtragsforberung 1400 ft.
24

).

3n Nürnberg. ber fiauptf;eimat ber ©rsgiefeerfunft, bejahte ber

Nat für jeben Seltner 18 ft., fo bem Gießer beö jroeiten 2ftejüfird)er

Breitegrabutals für Gottfrieb Sßertter non 3™tmer» (1554) Sabenroolf

im Qafjr 1550 für ben Drog jum ^unftbnumen im §of bes NathaufeS,

ber 793 Sßfuub fermer roar, 142 fl.*
5
), ©ebalö Sei; eint, ein im Gufe

uon Gejdjüfcen befonbers tüdjtiger Nürnberger, ucilaitgte im 3ah r 1520

für einen 14 3en *ner fdjtoeren Dörfer 9 ft. pro 3cntner
2G

).

0. Die ^obenjollcrifdje ^odföcit in $cd)htgen 1598 nub bic ^etfotten

itnfercS BriefroedjfelS.

Benot mir aus bem Brief ben ©chlüffel jur Üöfung ber Hauptfrage

entnehmen, feien bie jroei fünfte berührt, bie in bem ©d)lu§ bes ^weiten

©Treibens unb in ber Nadjfdjrift $u bemfelben aufgefüfirt werben unb

bes geidjidjtlicben Qntereffcs nicht ermangeln, ©ine ©teile in biefem

Dokument Ijat nämlich bie ho tjeujol I e r if dj e Hochzeit in Hedjingeit

gefunbeit, Die halb barauf ftatlfiuben foHte unb in bem nertoreneu 3lnt=

wortfdjrciben ber ft'unigunbe mm Stönigscgg eine auSführlidjere Be-

fpredbmtg gefunbeu 311 haben fdjeint. 5tul!urgefd)khttich bebeutfam unb
u

Uterarifd) uerberrfidit
- 7
) ift bie Vermählung bes Neffen ber Brief-

fdhrciberiu unb Slbrcffatin, bes Grafen 3°hann Georg dou Hohen*
V

I

50 I letns£ed)ingeu, mit ber 3Bilb= unb Nljeiitgräftu grai^isfa 311

©atm, bie am 11. Dftober in §ed)ingen mit unerhörter Fracht unb

feiten ent 2lufroanb gefeiert mürbe, äludh bie beiben 3untneritfd)eu Danten,

bie in ihrem Vriefmecbfet offenbar über
;

bie Beteiligung an ber geter

fi$ berebeten, finb babei aumefeub gemefen unb in bem 1599 31t 9lugS=

bürg gebrudteu ©pithalamium ueremigt morben. ^eiu Geringerer ats ber

Btuber be§ berühmten NüobentuS grifchlin, 3 o^ob grtfdhlin, Neftor

ber ©ämle in Neuttingen, hat mehr als 4000 Verfe gebid^tet
:

„brei;
*>**“ —

,

* «
, r

23) ©. ^rieienegget:, öejdjreißuug ber 8t. UfridjSfirdje in 2lugS5urg 1ÜJL4 8. 27

;

s
JtähercS je^t in «teiuer 2t6hanblung. in SEßurtt. 191-t 8. Hü, 123».

24) Nägele a. n.D. 8. 118, 130 f.

25) 93aaber, SUeitriigc gur^ Äuuftgc|d)ic^te Nürnbergs II (1882). 8. 59. - j.
-1

26) Göenba II 47.

;

u 27). ©eicöilbcrl ift bie. j. 23. tu ^ingeier, .'öo^ngoUerit 8. 197, ^»0% and)

auf $-cli£ ^pliUlerS 3eIDftbi^grap^ie oern)icfen,ivim.' . .

»
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luftige nnb fdjime Bi'tdjer t»ou ber $o!jen 3oHcrifd»eu &od)3eit, raeldjer

geftalt ber £o<f) unb SBolgeborne .£err, Öerr Gptel griebridj, ©raffe

31t £oljen3oflerm6igmaringen unb Beringen . . . feiner ©naben geliebten

0of)n, &etrn goljamt ©eorgen ©raffe 311 3otIeru . . . ©Ortzeit gehalten

mit bent §od) unb '^ofgeboreneu gräulein, grdulein granjiöfa, be$ and)

SSoIgeborenen £erru, §errn griebrid)S 2öi(b-©raffeitä ju Styaum unb

Aliirburg, 9t§ciu=©raffeuö 311m 0tain, ©raffen 5 31t ©alm 2c., £errn 3U

Binftingen geliebten Xodjteru: 33ie bie gantje ßodjjeit 311 fiedjingen ben

1 1. Octobris Anno 1598 gehalten worben, Befcl)n)ben burd) M. Jacobum

Frischlinum Scholae Reutlingensis Rectorem . . SJtit SBcglaffunq

be§ erftcu Bud)3 einer geoerfeten ©efd)id)te fiofjeitjoHeriiö oon fait

109 Quartfeiteu, Ijat Sin ton Birtinger ba§ groeite unb britte Budj,

bie Sdjilbenmg ber^odjgeit, neu IjerauSgegcbeu ttadf) bem Driginalbrucf B8
).

grifdjlinö fjolnutäollerifdje fiod^eit gebenft meljnuals ber in unferer ßorre*

fponbenj ermähnten ^erfonen, fo betreib: Berö 17—29 nadj ben

SWarginalnotcu „Ginrijt unb Sluftmfft’fierrn Bertbolbs non Äönigfietfl)

unb feines ©emafjel mit 19 ^feröt
41 * 9

). Bei Slnfunft ber Girant ftanben

neben ber SJiutter bcs Bräutigams, ber £d)toefter nuferer $orrefpon=

bcntiit, ©ibpffa ©räfm oon Söllern, geborene oon Sennern, und) bic

nnberii 3^ lllineru f^6 eTl Grbtödfoter:

grato SlpoBonia bann ftunb,

Bon 9lngfid)t fefton unb rotem SJtunb.

Gin ©matjel bife war gar fein,

©raff ©eorgen, fierrn 31t $c(fcnftein,

©eborene ©räftn ift fic smar,

Bon Sitnberen, fog i<$ fünoar.

Seiblidje ©djmefter fie audj ift,

grato ©ibpQa 311 bifer grift.

Gin fdjroefter nod) bep bifer ftunb,

©ie l;ie& mtt Stamm ^raro Äiuügunb,

60 ein Gljelid) ©emaljel ift,

Bertljolbi oon ÄÖnigöed ber grift
;,i1

).

Slm ©od)3eit3uge naljmen bie grauen ebenfalls an beoorsugter

©teile teil:

2S) J'ieibuv,] (1860) itncb bem 2>rmf (95al. ©AÖiiigE, 9lug§burg 1599) aitS bem
k . h

’

Mlofter >beilmlreit3 in SlugSburg, je^jt in ber Tübinger UniocrfiiatSbibliotfjcf.

29) 2t. a. D. 2.

30) iSerS 21 ff. o. a. D. ©. 23.

4*
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„gernerö gram Slpoffonia

$on §elffenftein, in ©aal laut ba,

graro $unigunb non SlönigSed,

3ftit gram (Sleonora £ed.

33pn gimbern öd beeb geborn,

gtnen feböne ©ntabel außerforit,

©amptfidjen in ©aal tratten ein,

$ant$ über bmafjen Ijiipfd) unb fein"
31

)*

9tii($ einer ber breijefm 5£än3e roar ber febönen SBitrce Stpoßonia

311geöad) t

:

„£en achten $Dan§ berna$
$)er SRarggraff gefanbt non $)urladj

9Jlit ber graro 9lpoHona fein

SDer ©räfftn grojs non £elffeniiein"
32

).

9Baö in bem netlornen britten 33rief unferer ^orrefponbentin n?obt
* #

einen £auptbefpred)img$gegeuftanb gebilbet f)öben wirb, nennt uns ber

fdpnäbifd&e ßteimefdjmicb im Kapitel non ben „SBerfeljningen". 33ertl;oltv

non Stönigsed imb feine ©emnl)lin Äunigunbe ftifteten einen golbeneit

33ed>er.

„®itt 33edjer nergulöt ferner fgm

£)em ßodjgebornen Bräutigam,

SUon tribner Sürbept brauff ein 2Räiible

2Jttt einem ©d)itt unb einem Jgdnöle,
#

£odj o^ne SBappen, wie ber broben
33

),

Äann einen tuie ben anbern toben.

5)arnad) ein ftein bonpelt formiert,

SDUt ßimigSedfdjen Söappen giert,

Unb 3^mmcrifc^en ©djilb, ben fed

SSerebret Söertbotb non ^öuigöed" 34
).

Unb alö 25. Sedjcr numeriert ber ^Dit^ter ber fiobenjoHevnrjocbjeit

bie Verehrung ber grau Apollonia:

„£)er fünffunbjtneinbigft Söed^er fam

S)em grärolein unb bem Bräutigam,

31) Ser8 15 ff. 52.

82) SJerS 17 34.

33) S)er normet betriebene 35e^er of>ue @Ojttb unb tarnen be$ @t|enfev3.

34) 3?er« 13 ff. ©. 74.



Sei lebten Grafen uon gimniem ©rjgra&tnal. 53

Bon tribner 3lvbei)t, fcfeöit oergiilt,

S)aran ber §elffenftcimkfe Schilt,

S)aö
v

3 im*tf<fe ©Sappen audfe fcböit toar,

S5er 2)ecfel oben feett gierlicfe gar,

Gin ©tänblin, tuetdfeei fefeen liefe

Gin fcfeönen £elnt unb langen Spieß.

©ife ^3ocal feat nercferet ba

S^ie ©räfin 2IpolIonia,

©oittib, non £elffenftein erforen,

Bon 3^nneten ganfs ©Solgeboren,

SMe ein Bafe unb ©lumme mar,

2)em Bräutigam oerroanbt nocfe gar" 35
).

#

7. ^afertagiftiftung für beit festen (Grafen tum ^intmcut.

Bon ber Jgocfejeit, bereu frofee greubenfefte ben aefet fdfemefiterlicfeen

$ocf) 3eitigä fieit bie Griunerung an bei lebten 3immerngrafen finberlofei

Scheiben uor nier Saferen roofel in etroai getrübt fjaben mag, fefert

in einem Sßoftffriptum Äunigunbe non ftönigiegg 311 eben biefem fdfemerj*

lidfeen Greignii juriief; fie bittet bie „feerjliebc Sdfetnefter" im Auftrag ifereü

„lieben ßerrn", um bie 5fopie bei Stiftibviefi, ber bei feligen Bruberi

<ü5ilfeelm non 3 i,mnenU 3 a 0* ta g betreffe. 3 ,( ben Slrdfeiontien ber

Stabtpfarrfirdfee in ©lefefirdfe ift feine Qafertagöftiftuiig für ©raf SBiCfeelm

überliefert. Bielleidfet ift bie Stiftung bei fog. äöolf eggfdfeeu Qafer*

tagi nom 5. Slprit 1596 gemeint, bie Sofeanna non ilßalbburg, geborene

©räfin non Swunern, audfe eine ber adfet ScferoeRern bei nerftorbenen

lebten ©rafeu, gemaefet feat unb bie in Driginalpergamenturfunbe bort

erfeatten ift
36

).

8. Sönlfgang 9Jeibfeart non lUm ober ^lugiOurg ber ©Iciftcr bei

©r^grabmali?

2Benn aQe jlimftmerfe nom 9lauge bei ©lefefirdfeer ©enaiffancemonu*

menti non fidfe felbft fo UHjtneibcutig rebeten inie unferei testen 3*^ntern=

grafen ©rabmal, mürbe ber fünft gefdfeiefet lidfeen gorfdfeung niet ©li'tfefal

unb noefe meit mefer an Qmmgen erfnart bleiben. 3)odfe audfe bie an

Bronjetnerfcn fo fettene ©teifte rin fefert ft löft nidfet alle ^tätfel, bie

uni bai ©leifterroerf aufgibt:

35) SSeri 9 ff. ©. 75.

36) Repertorium in aui 3 ßit)d)r.
f, ©cfdj. bei D6err[jeini R. 23

0. 119 ff.
9t r. 71; über ginimernfefje ^aljrtage liegen Äoftenucrjeidjniffc «ui ben ^«feren

1595—1620 cor im t5- Slrc^io 5« Sonaucfcffingen.
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„3luS bem gcur bin i<$ gefloffett,

Söotfgang -fteibtharbt in Ufm bat mtc^ goffen 1599"

lefen wir auf einem fd)mafen bahnten beS Sotfelprofils groifdjcu 9Ufdje

unb Unterfatj. tiefer ^ers erinnert in feinem Wortlaut an nid)t wenige

©lodeninfdEjriften in Siib unb 9?orbüor unb nadb unfres 9tteifterS Sebent

jeit; insbefonbere tragen ©loden unb ftanonen non ber §anb ber oer-

fdbiebenen ©ieget ber ^eibljartfd^eu gamilie unb 50erwanbtfd)aft foldje

Sliiffdfjrift
37

). (Sin ©lodeugiefjer biefes Slamens war bieder aus einigen

Duellen, 33üdfjern unb Slb^anblungen über Slugsburger ftunfi» unb |>anö=

werfsgefdfjicbte befannt geworben, oor allem im 3ufötnmen^ang mit ben

gforfdjungen über bie 33runnenwetfe ber alten SReidbSfiabt
38

). ©er
babifdjc Äunft(;iftorifer, ber ben $reis ßonffanj in ben ßunfibenfmälern

bes ©ro6l)erjogtum§ 33aben 39
) befdjrieben unb bie beiben ^eroorragenbeit

(Srgmonumente in ber 9ftartinSfirche gu SDfagfirdfj gebiiljrenb aufgenommen

unb abgebilbet hat, g. X. $raus, fyat es leiber unterlaffen, über ben

Sfteifter eines „ber bebeutenbften 2Serfe ber ^odEjreuaiffance" reifere 3lu=

gaben §u machen ober fftad) forfd)ungen angufteücn.

Um aus bem SBirrwar amtlicher unb prioater Veröffentlichungen über

)<bmäbifche unb baprifdje (Stopfungen, bie unter 29olfang 9teibljart&

tarnen laufen, einen fidleren Slusweg gu ftnben, ift es mir, oou einigem

gtnberglüd in ben StabtardEnoen gu Ulm unb SIngsburg begüuftigt, ge=

tungen, an ber £anb oon ©ofumenten unb Stfouumenten fünf ©ene=

rationen ber 9teibljartften (Srgniegerfamilte feftfteffen gu föntten 4
“). 9?ad>

ben Kirchenbüchern ber SRünftcrpf urrei xu Ulm ift &>olfgang 9ietb*

hart ber Sol;n, Raufen (?) SteibhartS non Nürnberg ehelicher Sol)n, am
1. ©egember 1573 getraut worben mit ber ehrbaren ^rau 9!nna Saben=

wolf, §ans 31 lg öwerS uadjgclaffener Sßitwe, bie il)m einen Sobn,

Valentin Sltlgöwer (3llge(x;)er), aus ihrer erfien @b e mitbracble. Db
ber im ßirdbeubudb beim @b ee7nirag genannte 3obamt 97eibbart mit bem

oom alten Ulmet ^iflorifer SBepermann 41
) angeführten ©ie&er oon

Kanonen, Qafob Steibljart, ibentifdb ift, lägt fidb bis jefct nicht fidler uacb=

weifen, jebod) faurn fUd;baltig wiberlegen, gutnal, ba bie bafelbft ange=

37) $gl. meine 2lbf;citiblung in ben 3Üürtt. 3al)rb. 1914 6. 114, 123 (Kanone

üon 9leibt>avt 1562) unb im SCrcfjit» für djriftl. Äunft 1913 48 (©todfe uon

SBoIfgong 9teibt>art in Sautern D9t. ^laubeuren 1583) unb in (ifjriftl, Äunft (5Künc^ett)

11 [1914] ©. 175.

38) Wägete, f^ünf Generationen einer jdjmäb. ©rjgiefjerfamilie a. a. D. 0. 118 ff.

39) (1887) 0. 395.

40) Söürtt. 3<iE>r f>- 1914 0. 112—137, ©onberabbrud Bei $of)I()ammer, ©tuttgarr.

41) SZac^rid^ten uon Gelehrten 1798 ©. 417.
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gekne 3eit(>efiimmung (1562) biefe 2lnnaf;me burdjauß uafjelegt. 58on

bem erfteu Glatten bet grau 9foibl;artö Ijabe id£> außer GJlocfeu ein

größeres G3tißiuerf im SRabolfjcller SWünfter natfjrueifen fönneu, ein

Söronjerelief mit fRitterbilbniö aon 1568, oon bem baß Hinter SHtertumß-

mufeum einen Slbguß bcfifet. 2)aß 3 ltu f^ u $ ^ er SRotfdjmiebe

im bärtigen ©tabtardjio
42

) ermäfjnt SBolfgang 9ieibl)artß 2lufna(>me in

bie ehrbare !Rotf d)m iebjn n ft am 17. ©ejember be§ Qaijres 1573/ feine

Seljrjungen 158t) uub 1596/ feine 3mtftämter feit 1579; fo mar er

oiermal 3wölfmeifter (1579/80, 1585/86, 1586/87/ 1593/94), oiermal

„flolmciftc:" (1581/82, 1582/83, 1586/87, 1590/91), einmal $Bit<$fen=

meifter unb fünf 3al;re nadjeinanber bis ju feinem £obe Swnftmeifter,

oon 1594—1599.

9tatf> bem ^otenbudj ber Utnier 9Wünfterpfarrei ftaxb SSplfgaug -fteibs

hart in Ulm am 3. Sluguft 1599 unb groar, mie baß 3wnftprotofoII ait=

gibt, im 56. ober 57. Sebenßjafjr. ©o müffen mir, ba bie &ird)enbücf)er

in Ulm erft mit bem S^bve 1561 beginnen, fein ©eburtßjaßr er ft er-

fließen unb bttrfen nad) jener Üttotig bas Qa^r 1542 ober '1543 an=

nehmen. 9?ad) bem £aufbud) fiatte er einen ©otjn SBolfgaug, ber

18. 3ö«liar 1575 getauft mürbe unb mit beö SSaterß kanten aud; feine

Äuitfi erbte, Bieter gmeite SBolfgang 9teibßart (II.) ift ber fpäter be=

riiljmt gemorbene 2lugßburger©taötgießer, über beffen Seben unb

29erfe id; erftmalß eingel;eiibe urfunblidbe ftadjmeife gu bringen in ber

Sage mar 43
). 2ütß ber Äonfunbierung ber gleidEmamigen Vertreter groeier

GJenerationen oon ©rggießern, ber Unfenutnis ber ©efd|jled)terfolge ber

üfteifter 9teibl;art, bie fogar oier Präger beß 9iamend SBolfgaug auf=

meift, unb i^res 2lufentba(tsroec^fels fiub bie oer(iängnißoottften (^rono=

(ogifd^en unb fadßlid^eu grrtümer entfianben, unb nidßt nur ältere (£l;ro=

niften, and; gorfd&er oom gai® unb tarnen biß auf bie jüngfte ©egen*

mart fiub il;nen gum Opfer gefallen
44

).

SBeld^er ber beiben uujroeibeutig uad^roeißbaren Meifter SBolfgang

9teib^art ift ber ©cßöpfer beö SWeßfird&er ©rabbeiifmalfi für SSil^elm oon

3immeru? ^te groei neu entbecften ^Briefe, in 2lulenborf 1598 geidjriebeu,

im SJonauefdjtnger 9lrd)to gliidlid) erhalten, oerftärfcu bie in meiner

früheren SÄbJanblung 48
) oorgelegten Söemeifc unb nehmen oollenbö audß

bem lebten, leife außgebrüdften SBebenfen begiiglid) beö S^eßfirc^er ober

42) Ulinana 9824. ©eitereß in meiner Sl&ljanblimg 3öürtt. a. a. C. ©. 115 ff.

43) (S^riftl. Äunft 1915 S. 135 ff./ 186 ff. ; SBürtt. ^rb. 1914 116 ff.

44) Vögele in HBürtt. ^a^rb. 1914 ©. 116, 118, 129.

45) Freiburger efanarct> io 1915, ©.*21. 0. 23 ff. ; SBÄürtt. Saljrb. 1914

0.116, 125 ff.
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ftettfracr ©rjmonuments jebe Berechtigung. Seit gegenüber falfdjen

3atylenangaben in gebrudten SSerfen 46
) bas SobeSjatyr bes eilten

SSotfgang Steibtyart eimoanbfrei feftgefteüt roerben fonnte (1599, 3. Slugtift,

nidtyt 1598), ift bie 3uwe^un9 bes 1599 baticrten Crrflepitaptys in SJtefc

firdty an ben älteren Stteifter möglid); bie jroei Briefe ber ßunigunbe

non Jfönigsegg ertoeifen übrigens feine Inangriffnahme ober gar natye

Boßenbuug bereits für bas Satyr 1598* ferner taffen biefe neuen tyanb=

fdjriftlictyen Quellen bie Ortsangabe in ber monumentalen Qnfdtyrift uidtyt

nur auf bie §erfunft bcs Utnier Stteifters bejietyen, fonbent un$n>ei*

heutig auf bie Stätte ber ©ntftetyung bes SSerfs, bie SBerfftatt, bie

ftäbtifdtye ©ie^tyütte in Ulm.

£>a enbtid) aus anbern, ooii mir nnberroärts oeröffenttidtyten 2>ofu=

menten bie Stotroenbigfeit einer Sdtyeibung eines Ulmer unb Stugsburger
4

®r3gie|gers gleichen Stamens, unb jtoar non Batet unb ©otyn SBolfgang

Steibtyart, fid^ unbebiugt ergibt, fo ift es ab Joint ausgefdtyloffen, ben bistyer

allein befannten augsfmrgifctyen Büdtyfem, ©tiid= unb (SJlodenaiefjer 2öolf=
-f-

gang SJeibtyart als Reiftet eines ber tyeroorragenbften ©rgeugniffe bes

beutfdtyen ^rjguffes in Slnfprudty $u netymeu
;
bies ift um fo roeniger inÖg=

Hdty, als ältere unb neuere Sdtyrijtfteller ben aus Ulm nacty Slugsburg

überfiebelten ©iefjer fdtyon 1598 beim Springen ber „©ingrin" umfom-

men taffen. $>af5 biefes fdtyredtidtye UnglücE mit feinen für bas SJie6=

firdjer SJteifterroerf, inbes nur für feine mobernen ^ritifer, nidtyt für ben

alten üHeiftcr, työctyft oertyangniSooHert folgen nidtyt bem (Bie&er, fonbern

anbern gufetyauenben ober tyelfenben Seilten juftiefg, unb roieber nidtyt in
h

bes Katers, fonbern beS Sotynes (Üiefctyütte unb aitdty nidtyt in Ulm, fon=

bern in 3lugSburg fidj ereignete, fonnte idty am unrmberteglidtyften aus bem

eigentyänbigen, bein9tat in Stugsburg 14. S^u^r 1593 eingereidjtcn

S9eridtyt beS 2lugen§eugen unb SJteifters felber, SBolfgang 3^cibl)art in

Augsburg, nadtymeifen. tiefer in ber erfien ^ßrobierjeit oom Süpltycitr

tyeimgefttd;te ftäblifdfje „geugroart" ift erft im S flty*e 1596 nadty Slugs=

bürg auSgcmanbert 1597 fd;on oermätytt unb 9?ater eines gleichnamigen

SotyitS 35>olfgang 9tcibtyart (III.), im Sitter non 21 Satyren in bas Bürger-

recht ber 9ieid)Sftabt aufgenommen, fetyreibt auf all feinen fignierten ©ub-
merfen „SSolfgang -Jteibtyart in Slugsburg". Slus anbereu Duellen im

Ulmer uitb Slugsburger Stabtardtyio ift bes jüngeren SSolfgaug -SNeibtyartS

Überfiebtung nach Slugsburg unb fein ftänbtger Slufenttyalt bafelbft genau

nactysuroeifen; fomit fann nidtyt ber bamals 23jätyrige ©otyn, fonbern nur

ber ältere SSolfgaug Steibtyart, ber Bater, als ©iefjer bes 3i*n>i^nnctyeit

46) 0o notf) Strc^iorat Dr. SSerncc im ßctlenber ßa^r. u. fd)iuciß. Äunft 1911 S. 8.
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©rabutals in 33etrac^t fommen. 2lfs „ 2ßolff 9?eit^art ber @lter, Vijen

tmb ©loggengiefer non Ulm", untcric^reibt er 20. 2lpril 1596 in einem

an öen Kat ber «Stabt Kugsburg genuteten (SmpfehlnngSfchreibeu für

feinen Sohn gleiten KameitS 4Y
).

Kttt biefem Sdjriftftüd biirfte aud) ber tefete >?toeifel an ber ©yifteng

jroeicr, öurcäj bebeutfame Seiftungeu rühmenswerter ©rggiefjer namens

Solfgaitg Keibljart befeitigt fein; nur hat es bett Slnfchein, als ob ber

3fiu^nt bes Sohnes, beS ©iefeerS größerer 3Berfe an uoruehniftei* Statte,

ben -Kamen öes Vaters batb oerbunfeft ititb Tanger Vergeffenheit über*

liefert fiabe.

9. 9lubcrc SBcrfc Söolfgcntg KcibljartS Don Utm.

0eS älteren SSolfgang KeibhartS Sßerfe haben bis jefct wenig baju

beitragen föitneu, bas SHutfel, bas über feinem Kamen, Scbeit unb

Schaffen fchwebt, 51 t gerftreuen, teils wegen ber langen Kidjtbeadjtung
4

bes Äuuftbanbmerfs in ben amtlichen Qnoentarwerfen ber Äunft* unb

2lltertumSöenfmälcr, t
#
eils wegen ber oielfachen 2lnonpmität oon ©rgeug*

niffen bes Crrgguffes, teils enbtidfj unb wobt oorwiegeitb ob ber gang all*

gemeinen Vermengung unb Verwerfung uon Vater unb Sohn, ja felbft

oon ©nfel unb Urenfel gleidjeit KamenS. 3<h lernte bis jefct ©lodeit,

bie 00m älteren SBotfgaug Keiöhart gegoffen finb uitb nach $orm, Qn=

fd^rift unb Vergierungeu gleich betten öes Sohnes gemeinfame Kferfmale

aufweifen in Veimerftetteu 021. Ulm (1576); fiohenmemmingen
051. £eibenheim (1576. unb 1580); Sang 051. fieibenljeim (1580);

91 in ft etten 021. ©etslingen (1585, Heine ©lode); Ulm, Sengenf'irdbe

(1592); ^eibeitljeim, Sllte Stabtfirdje (1592); Oppingen 091. Vfau*

beureu (1592); trugen Ijofen 021. KereSheim (1593, nicht mehr er*

halten); 2imftetten 031. ©eislingett (1593); Xro<htelfingenin ^ol)en*

gollern (1594); Uttenweiler 021. Kieblittgen (1594); ^Deggtngen

021. ©eislingcn, 2lDe*9ftarias5lir<he (1596); So n ber nach 031. ^hin9cu

(1598); 29eibenftetten 021 . Ulm. (1599); Kammiitgen 021. Ulm

(1599). 0>agu fotnmt noch auf baprifdjem Voben bas Sdteibuttgsglödf*

lein oon 1592 in 2)eg gingen 031. ftonauroörth unb in ^irol bie 1597

gegoffene ©lode tu Vreitenwaug bei Keule.

9tebeu öiefer frieblid;eu, firdjlidhen Hunftübung oblag unfer Ultner

Kteifter aud) ber beut ^riegsgott geweihten Äunft bes Vüd&fen* unb Stücf*

giefeerS; bie fdjönftc Kanone ber SBaffenfammlintg im güvftlidhen hohen*

gollerifchen Sdjlob in Signtaringen trägt neben bem SBappen öes

47) e. SBürtt. Saljrb. 1914 6. 11G.
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33efMera, beö (Grafen (Sitel fyttfc üou £>ol;engoriern, unb ber Qul;resgal;l

1575 ben Namen beö Gießerö: „Söolff DZeib^nrt in Ufm guö mid;."

§äuö(tdjen, unfriegerifdjeu Sieden bienten bie groei Dörfer, bte üou

Söolfgaitg Neibhart ermatten finb; ben einen in ber 2lltertumöfammlung

in Ulm, 1589 gegoffen, l;abe id) fcßon an anberem Ort betrieben 48
).

$er anbere, in Ulmer Nrdjiüalieit angebeutet, fanb ftd) enblidj nad; mef;r-

fad; oergeblidjen Nad)forfd;ungen in ber Stltertumöfammlung in ©tutt*

gart 40
). 2)er ©tnttgarter Dörfer mißt 25 cm im $)urd)meffer, ift

30,5 cm §od;. £>ie Nfajuöfeliufd)rift ant oberen Nanb tautet: „2ßolf=

gang 3^eibf>art in Ulm gos midj 1587 &aö ^ußbanb bilben $Ötatt=

ranfen mit $aunömaöfen, uttterbvod;en üou 5 eratDifd;en Silien. 2>tc

groei §enfel finb ©elpfjine. Umfang unb Ornnmeutierung taffen biefen,

5U)ci 3at;re oor bem Utmer Gefäß gegoffenen Dörfer als beit roertootteren

erfdjeinen.

$en ^ßö^epunft in ber ßuiift beö ßrgguffeö beö Ntetfterö Netbfyart

begeidmeit groei (Spitapß ieit, bie au bte beften Seiftuugen ber lmüber*

troffenen Nürnberger ©d&ule gemahnen, &ie nahe ä>erTO<yiötfd;aft ber

25argeftettten, bte ortlidje unb jeülidje Näl;e ber Sotcnftätte unb i|rer

SBereroigung im ^rongegrabinal, oor allem aber bie auffaffenbe $ll;nlt dj-

feit ber monumentalen Süge im 33ilb, Stufbau unb Ornament, weifen

mit rnefjr alö (jppot^etifdier Gefte auf gleiche Söerfftatt l;in; bagu fom^

men bie foebeu publizierten SBerbanblungen mit unb über ben Nteifter bcö

9Neßfird)er Grabmalö für ben ©djroager beö Nitterö, bem baö anonpme

©rgmomiment geroibmet ift. S)aö alles nötigt gu ber Stnnafnue: $aö

herrliche, unfignierte 33rongegrabmat beö Grafen Georg oon §etfen=

ft ein in ber $irdje §u Neufra OSt. Niebliitgen ift ebenfo ftd&er ein

SBerf beö „SWanitö guUttn", rote Äunigunbe oon ^önigöegg itjrer ©(^roefter

StpoIIoma non ^etfenfteiu 1598 fd;reibt, ats baö ftgnierte unb batierte

©rgepitapfi beö Grafen SBitfjefin oon 3^mmern in ber Sttartiuöfirdje gu

Nlefefird;
50

).

SSie in Sfleßfird) fniet ber Nitter auf bem Neufraer ©rggrabmat

oor bem Gefreujigten barhäuptig in notier Nüftung, ben $elm unb bie

&cmbfd)uhe gu gtifeen, baö Sangfdiroert an ber ©eite. SDie in ben Sftafjeu

etroaö Heinere Nifdje (1,74 m l;oth, 1,27 m breit) füllt außer bem 9telief

48) 3Bürtt. ^a^rb. 1914 0. 124.

49) 91äf)ere. SJlitteilungcn oerbanfe ic^ ber Öüte beö £anbeöfon[ewaterö 5prof.

Dr. ©rabmann in Stuttgart.

50) 9täljere llnterfuc^ungen über biefeö funft^iftorifc^e Problem unb bep'en fester*

üotte Söfungöoerfucfie burc^ SEerner unb ©röber bietet meine 9?eibf)arti9tr6eit a. a. D.

©. 118 ff., 125 ff.



£cg lebten ©rafeit t>oit 3iintuern ©rggrabmctf.

mit ber Äreu^eötjvuppe gur Stufen eine Qnfdjrifttafcf mit elf latcinifdjen

©ifticfjen, §ur 9fed)ten ein ©cfjriftbanb mit bem lebten 3Bort bc§ ©rafeit

©eorg ooit Reifen fiein:

£err ©ott, ©ein 2ßortt glaub ic§,

©n werft ewig bewahren miä)",

foroie lanbfdjaftfidjer §tntergrimb, SBäume unb 33urg, wofjt 0d)lo&

^teufra
51

), ©ie ©eftatt bes Gitters ift wie auf bem gimmerngrabmal

in ftarfem Profit §um $?eIterfÖfer am $reu§ fyingewanbt, ber £atnifd>

reicf) gef<f)müdt unb gifetiert, ebenfo wie ba$ 9tfaf>menwerf
;

eine ©tieberung

ber üftifdjc burdj SBogeneinfaffmig feljlt in -fteufra. ©agegen fiitb bei

beibeit bie £auptgeftatten ßfiriftus unb ber ©ote gieid) fdfjarf mobefliert

unb ausbrudsooß porträtiert, 3)teifterwerfe ber (S'rgbilbfunft in Relief.

©ie üftifcbc ruöt auf breigeteiltem ©odel, beffen SJtittetftüd eine

beutfdje 3 n } d; r i f t mit ben ©auptlebensbaten fußt
5
-), ©ie ^itafter-

51) ^bttlidje öintergruttbbnrficüungen auf ©rabbenfmälern, 5 . 33. in ber Äirdje 3«

äBeifeenftein, auf bem (Epitaph beg §>ugo ucn 9tecbberg (grft. 1595), mo ber Sftitter aucf)

oor bem ilnijifij; mit ©ott Später fniet, ba^tuter Sanbfcfiaft mit ©dblojj.

52) 2tucf) bie beibeit ^elfenftein^nf^riften, bie beulte am ^njj unb bie lateinijdje

in ber Stifte beä ©piiapbS, foüen megen ibre3 I)iftorifd)en 3Berte5 f)ier mitgeteilt werben:

1519 man gelt 9fiemge(ben ber 3arctt

warb mit grojj ftreub ©raff ©eorg geporn

3?rembt fprad) fampt ber Ser 3m liebt

Par 3mt Pon 3ugenb auff ftd) Sebt

Sein ritterlid) I)et^ geigt er an

1512 Sor Seft fiert er fannt ©eorgenfan.

1544 3m fturm brat er 31 t ©antefter

3n grantreid) ain l^auptmann tjerfür.

1546 Seim Äaifer 3n frfjmalfabijdjen Ärteg

bc§ »ou fcbauenburg§ Dberftleutenampt STrieg

1548 Camergericbs beifi^jer ju fpeir

1552 3m ftbenburg ber ©va»en tbeir

1553 D6erft Sanbnogt im ©Ifeö befteUt

1557 por 9iabb halb Oberfter befteUbt *

1558 ©tatUjalter 311 ^nn^fpru! er mar

3a Dberfter öoffmeifter gar.

1566 31115 Dberfter ^alff nenten ein

Sefperim unb S)ottiä in gemain

be§ ^aifer§ gef^idt (egatian.

1559 gum babft fpantfdber unP engltfdjer ©ran

aöt gelebt bnt ritterlid),

1573 3m ©tauben ftarb all§ (S^riftenlic^.

Epitaphium illustris ac generosi domini Georgii comitis ab Helffeustein et

Baronis in Gundelfingen natmtatis memorabiliumque beroicorum gestorum nec

non obitus tempus complectena.



CO üiägele

ftiible an ben Slufjeufeiten helfen je groet SSappen. (Singerabmt wirb fie

non ^itaftern mit je fedfjs SBappenfdbübern §u beibeit ©eiten unb joni*

fdjjern Kapitell (in Sttebfird) forintbifdfjes). Über her üftifdje ergebt fuf) ber

Slrdjitrao mit beutfc^er gnfcfjrift in gotifcben 5JftnuSfe(n, eingefafet non

Sötnenföpfen tinfs unb red(jtö. ©efrönt wirb ber gan$e mächtige 2Ütar=

aufbau non einem ®reiecfauffafe
;
§wet Sßutten galten bret SSappenfcfiUDe,

ben ^etfenfieinifcben, fianfiert non ben äöappen ber betben grauen beö

©rafen, gimmeru unb Momart; in jroei SradEjen läuft bic munberoolle

©ruppe au ben ©eiten auö, wäbreub bie Sftitte ober ©pt|e 9foflinerf

mit (Sngelföpfdfjeit unb einem grauenfopf in größerem ©d^itb bitbet
53

).

SBabvliä) audf) ber ©dfjwager be§ lebten ©rafeit non Sattlern, ber

©emabf ber ©d&roefter SBiltjefm^ Stpotfonia non gimtnern, einer

lebten §elfenfteiner auf ©(fjlofj 9ieufra, ^at ein wi'trbige§ ©rabmat aere

perennius erhalten, inoljt ^auptfäd^tidj) burd) Vermittlung feiner fünfte

finnigen aßitwe, bie wobl wenige ga^re fpäter nach unferer neuen ^anb=

fd^riftlicijen ^orrefpouben^ bie Verljanblungen mit bent lltmer ©rjgiefcer

SBolfgang SMbbart geführt bat. Über baö Sebcn unb SEBirfen be§ atfo

Verewigten, fein bidjterifdE)eö Sdjaffeu unb aiit(;entifd)cö ^orträt boffe icb

1519 Georgius Helffenstain illustri ex sanguinc ortus

lux Tlvtute micat fulget in orbe pius.

ex teneris studio faelix addictus ab annis

1542 extra urbem vivax Besd sua signa ferens

1544 Urbe expugnanda Oapitaneus ecce praeibat

Santessier acer at dnx pietate sacer

1546 Schmalcalicas yivax juvat expugnare cohortes

1548 Judex supremus yix erat urbe Spira

1552 Puxque Sibenburgi yixit primarius oris

1553 Eegnando mitis praeerat Alsatiae

1557 Dux rursum vivax Gaurinos superat ipse

Pestis erat turcis pestis et beriticis

1558 Hinc Oeniponte viceregnauB clarus in aula

Prefectus magnus vixit in urbe pius.

1559 Ferdinandi transit legatus Caeearus Anglis

Constans et praestans per loca longa laten

s

1562 Caesareus Papae legatus vergit in urbem

Applausu illustris ocius excipitur

1566 Bis senis signis juvat expugnare vigentes

In Wesper in Dotis viribus arte manus

1573 Non tanto heroi parces parca Atropus atrox

Hac tumba caro agat, Spiritus astra colat.

53) 2luöfü^rlic^ere Sefc^reibung be£ ^elfenfteiner ©ra&ben!mal§ mit 2lbbtlbuiig

in meiner erfien Slbljnnblung : Antiquitates Neufrenses, 21rcf)in f. 5?uuft 1918

0. 50 ff.
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ein aubermal mittfommene ©rträgniffe meiner weiteren @ntbedung$föhrten

auf babifdjem Sobeu mitteilen ju formen.
w

10. SSolfgaug 9iriahend Silbuer ober ©icßcr?

Würben alle größeren uub fleineren ttfteifter in mehr ober minbet

berechtigtem ÄÜnftlerberoußtfein ber SRadgoelt gegenüber ©erfahren fein^

wie jene beibeu, am Srouflegrabmal 2£olfhart oon 9totl;S neremigten @*3
=

bitbner, ber ©phinyrätfel fimflgefdjidjtllcher gorßhung mären es roeit

meniger. 91m fjußenbc ber (Grabplatte bes Slugsburger Sifchofs im ©om ju

Slugs bürg, bie mit rtmnberbarer fünftlerifc^er Sottenbung ben'<Sdjmerj

bes ©obcsfampfes roie bas Silb beS griebenS im Schließen ber Singen bar*

ftellt, lefeit mir nämlich: ttfteifter Dtto hat bas (Grabmal in 2BadjS mobel*

liert, tttteifier Äonrab in Gr-; gegoffeu
54

). ©a beibes, ttflobett unb ©uß,

gleich gut gelungen ift, höben bie mittelalterlichen Zünftler miubeftens

ebenfooiel 9?e<ht 511 folchem Sclbftjcugnis als bie fpätereit Ulmet 9J?eifterr

bie mit fo feltener urfunblicßer ©reue auf ber rein ornamental mirfenben

Sronjegrabplatte beö Slbtes Siifolaus (gcft. 1691) in ber ehemaligen

Sräinonftratenferfirche Db er marchtal (091. (Swingen , SBiirttemberg)

ben Silbner unb ©ießer nennen: Johann Christianus Braun Statuar(ius)

faciebat IJlmae, Theodosius Ernst fundebat ibidem, Anno MDXCIL
Sei biefem 9öerf non mcit geringer £eiftung glaubten groei Epigonen

unferes Ulmer Sihhfeiu, <Stütf= unb ©lodengießers SBolfgang 9teibljart

bas ffinftlerifche ober hanbmerElidje Serbienft fdjeiben unb teilen gu mfiffen.

Senn nur bebeutenbereit tttteiftern eine ©ofis folcher IKuhmrebigfeit in

früheren 3°hrbttHberten befdjert geroefen märe!

Sei ber fiinftfenfdjen .^öl;c bes 9JJeßfird;er unb auch bes geitlich

oorangeljeuben, artiftifd) nachftehenben üftenfraer (Stgmonumentes legt ftd)

bie 3raÖe nödh Einheit ber 0d)eibnng non Gntmurf unb ©uß bo<h

mohl ntel brennenber auf bie (Ecele als bei jenen angeführten, uidjt fo

fchroeigfamen Söerfeu. @iit ftäbtifdher 3 ei, 0tnart, ber ©loden, ©eichein,

Süchfen, Äanonen, Dörfer laut 2lften unb Scrfiufchriften gießt, follte

ftatuarifche 3J?etßermerfe noit folchem Umfang unb folcher Sollenbimg 311

fchaffen befähigt gemefeit fein? fiat hoch neuefte, nicht allgemein aner=

fanitte 5orW,mÖ fclbft einem ipeter Sifdjer baS fiauptoerbienft be&

(Jrfinbens, (SntmerfenS unb 3Jtobeßterens abfprechen motten, hat felbpt ber

gefeiertjie 3Weifier bes ©qguffes feine eigenen Schöpfungen mieberholt

mit größeren ober geringeren Umformungen, haben ein ©ebaftian ©aig,

Johann ©eorg Sifdher, Qo&ft fiarrich u.Ä
;
. bet .atter te<hnif<hen ^Sirttiofität

i+ j
Kb

_ „ , .in- r '

54) JKe^l, Augsburg 18, 55; »gl. ftufjn, Äunftgefc^ichte, ^Staftif II, 644.



©ürcr oft genug f opiert. Speter Nifcfjerß <5ol)u $auß Ijat im Gpitaplj

3a|annß beß Söeftänbigen (1534) baß ©rabutal griebridiß beß 2Beifen in

bei* 0d)lof3 fird)e gu Sßittenberg (1527 unter ben Niigen beß SUaterß

oom jüngeren Speter gegoffeu)' nadjgebilbct itnb in faft gleidjer 2lnotbniutg

tüteber^olt
ö5

). Nad) gleichen Sftobeflen finb S'eilftitcfe, oor allem Drna=

mente, an oerfdjiebenen 3Berfen ber ©ropplaftif gogoffcn, 5 . 23. an bem

Grabmal beß ($Tgbifd)ofß ©ruft oon Niagbe&urg (gcft. 1513), 1495

oollenbet, unb an bem (Spitapf) öcrmannß oon ßeuucberg (geft. 1530)

unb feiner ©emaljliu (gcft. 1507) iuNotnfiilb. Um fo weniger glaubte

id) unferm Ulmer (Slocfengiefter bie gonge Äfmftlerarbeit an ben beibeit

©rabmälern für ©eorg oon fictfenftem (gcft. 1573) unb SÖilljelm oon

3immern (geft. 1594) gufdjreiben 51t bürfen
ÄC

).

Unb bod; märe eß nid&t 311 fübueß Unterfangen, auß unfern groei

Slitlenborfer Sriefen and) bie Söfung bicicß lebten Nätfelß, beß

bißfang jebent Gntfd)leienmgßoerfud) miberftrebenben ©efjeimniffeß, 31 t er=

märten. Äunigunbe oon Köuigßegg interpelliert am 19. 3uli 1598 ihre

(Sd^mefter 2lpoHonia oon §elfenftein 311 Neujra über bie neue ©elbfenbung

oon 500 fl. an ben „©iefer in Ulm, ber baß Gpetafium mad;t". SSemt

mit bem „ 2flad)en" nidjt nur baß Ciliefjcn, fonbern and) baß formen

gemeint ift, mie man nad) beit incift lateinifdjen Analogien 31t fdjliefjen
*

berechtigt ift, bann märe unferem -äfteifter Neibpart baß 03anje beß facere

et fundere gugufdjreibcn. Nennt ja gerabe baß Oberin ardjtaler Gpitapl)

oon 1692 bie 2lrbeit beß Statuarius, beß gormevö ber äBappeutafel,

mit ihrer langatmigen, paiteggrifdjen 3 nfd)rift unb ben 2Uantfpißblättern

alß Ginfaffimg „Faciebnt“ unb beljält baß „Fundebat“ bem afß ©lo<fen=

gie&er mel;rfa<5 wtdjrocißbaren ^f;eob. Gruft oov. 2)ap tu jenen tüd)tigeu

^anbroerferu ber 9iotfd)miebe unb ©lodengifpcr oft ein Zünftler fteefte,

geigt bie Äunftge)d)id)te oon Ulm, 2lugßbura, Diitmbeig unb oielett mtbertt

©täbteu jttr ©eniige. <5o mei§ ber gründliche Neuner ber Nürnberger

5luuftgefd;idjte, Qufiitß 23aaber
57

), 001t beut einigen tl;m begegnenben

Grggießer 6ebalb 23 el; eint ju berieten, er fei gugleid) ein tüdjtiger

Former gemefen; er hatte einen tiidjtigen Gehilfen CSmtg Reifer, ben

er bei bem ^anbmerf aufgegogen unb oov anbern tn feiner Äun fl- unter-

dd)tet Ijatte; aber alß ber Äurfiirft griebridj oon ©ad)feu 1507 biefeu

roiebcvljolt in feine ^ienftc uelmteii moflte, fd;lng ber Nieiftcr es iljm ab

pö) bn^ii nod) SBergau im älnjeigcr
f.

Ä. b. b. 33orjeit 1869 unb- 3,in9?ter*

^aitr, Äunftbenfnt. .^otienjolCeriiß* 123 über p. S3tfd)erß Sömt^eiucrf in ^edjinijett

mr^ ^ürerß ©li^je.

5G) 9lrd)iu f. d)rift(. Äunft 1913 @.45 ff.; 2ßürtt. %a\)xb. 1914 @. 127 ff.

57) Beiträge" jUr Äimftcjefdjidjte ^ürn&ergß II @. 47.
1



£>eS testen ©reifen »on Zimmern Grjgrabmal. 63

mit ber brieflichen 23egrünbung : „bas roiirb’ eine gan$e 3^üttitug feines

Rubels unb ,§anbroerfs bringen, ba Reifer in ber föunft unb Arbeit be$

gormens ttnD ©legens oor «nberit unterrichtet unb er felbft mit

tapferem 2llter unb ©chrocre bes Seibs befaben fep." $8on &ot§* unD

2Sad)SmobeÜeu in beit SÖerfftätten ber ©rggiefeer hören mir in berJJiürn*

berger unb Augsburger $uuftgefd)ichte bcö öftern; in bem ©otgmobell §u ben

berühmten Brunnenfiguren bes flehten Knaben bes „Zierlichen Brunnens

"

unb beS „©änfentännd)ens" in Nürnberg bemahrt baS ©ermanifche Ntufeum

eines ber feltenften 5tunfiroerfe
53

). S)er höl$erne Nitter ©t cp hau rou

©uubelfingeu, ber in berfelbeit Äirche unb ©rabfapeße mie bas

Brongegrabmal ©eorg non #e£fenfteinS in Neufra fteljt, 1528 gefdjnifct,

ift hödjft mafjrfiheintid) nidjts anbreS als ein ^oljutobell ju einem (Sr§-

grabin aC
5 9

).

Ober füllte, roenn je bas SOtobeH ber rounberoolleu Neuaiffancearbeit

non SBolfgaug Ncibljart felbft gefertigt ift, eine gute Bificrung oon

einem geioib ebenfo tüchtigen Bilönismaler ober Seifner entmorfen fein?

$>er an ben fpäteren ©rabbenfmälcru bes 16. unb 17. gahrljunberts fo

riet beflagtc 9J?angel an inbioibueflem £eben, bas $ppifd)=©chematifd)e

jener Bilbnisftgureu in ©teilt, auf §unberten non nuferen Brouseroerfeu

ift hier raaljrlich nicht $u fonftatiereu, roenn aud) bie Shnlid;feit $roi*

fdjen Neufra unb -Jftefifirch manchmal faft an Neplifen erinnern mochte.

$raft ber ßf)arafterifiif ber bitter, bie romtberoolle £)urchbilbmtg

bes einzelnen, ber pradjtüoHe Realismus im ganjeit, bie greube am
2lrd)iteftonifd)en unb Saubfdjaftlidjen, bie frappante Beherrfdjung bes

groben rote flehten gormats, bie ©eftaltungsfraft unb SBudjt ber $ompo=

fition " lieben lttid; oor gahren 00
) roenigfteus oon fern als etroaiges Bor=

bilb auf bie ©d)ule jenes 2Jteifters bliden, ber bie ©erreu oon Zimmern

auf ben glügelaltären ber SSurgfapefle git SBilbenftein unb galfenjteiu

fo marfig porträtiert l;at. 23ortrefflid) liutb bie SSifierimg geroefen fein,

^orträtaufnabme na^ bem Sebcn oorgelegeit h«bcit, roenn bas 3JtobelI

fo üortrcfflich gelang; unb oon ber ©üte ber 9)?obeHierung fjaitgt bas

gute ©dingen bes ©uffes roefentlid) mit ab. ©o haben 9)Mer (Sntroiirfe

für bie Gqftguren an 2ÄaritjnlianS ©rab in gnitsbrud gemacht, beren

Ausführung .burdh einen braoen Nürnberger Notgiebcr ljöd)ft uuoollfommen

58) Gin äl;u(iri> Ood). bebeuifamer ^uub ift bent- -g-ürftl. Jö o f>en$oKerl fd)en Olird^iDar

Dr. ^ebeifeu geglticft, b effen ricTjtige Sücntung nie! l'id)t. in bie breiwenbe, $ragc nari)

bem 9Äeifter uou. SBeringert bvrogeu i'oll.

59) %t-. 9trd)iu f.: cljriftt. Ruuft 19f3
:
@. 39 ;

^bbitbumj im Äalenbci* ba^r. unb

f-.tnrh&. -Äunft • *
• .. .

.
,

(JO) ?f. a. 0. 1913 2. 49 .......



64
9

Nägele

n>ar unb fjinter bcn 33ifd)erf<hen ©eftalten tocit gmüdblieb. 2>en cnt=

fpredjenbften SRücffdjlufj auf analogen Urfpruug unferer Sneibljattfd)en

©rjmonumente, biinft mir, legt ein utfunblid)er Söeridjt
61

) über ein ©rab*

mal in Sangen buvg uaf)e. gur ein 1629 für bie StabtEirche geplantem

(Spitaph bes ©rafeu ^Ijilipp ©ruft oon ®ol;enlo^e = Sangenburg

unb feiner ©emaljltn 2tnna SJtoria, gebotenen ©räftn oon Solms, follen

auf S3efel;l beö ©rafen ©eorg griebrid) oon §of;cnlol)e „Silber ber ©outa*

fraftur nach aus 3Uabafter roobl erhoben unb auf's 3ierftdjfte gemacht,

baju ihm (bcm Zünftler SJZidjael ton git $ord)tenberg) bie (5; o n t r a f e l),

ÄaSgett^ 2
) unb bero gräflichen ©ema£)liu geraö^nlid^er ßabit nad; gord)teu=

berg 511 me^rern 9lad)rid)tuHg oerfdjafft roerbeu." ©in folches „$ontra=

fet)" nach 2lrt bes 00m „9Mfter oon SDtefjfird)" gemalten lebensoollen

Porträts ©ottfrieb SBerners oon Sommern nad) ter ©onaucfchinger

©alerie mag „bem 3Hann 3U Ulm" ein gormer unb ©iefser als ein bes

Scfuoeifies ber ©iefjfjütie mohl wertes Sorbilb oor Singen geftanben

haben, toie id) bemt attdj für bas Ijelfenftcinifdyc Sronjebenfmal in 9teufnt

ein 1572 gemaltes Ölbilb bes eherneu Gitters an entlegener Stätte ju

ftnbcn bas ©lücf l)flttc. Seine 9teprobuftion oerbanfe ich ber ©itte bes

Sorftanbs ber gürftlid) giirftenbergigen ßunftfammtungen; es war mohl

eines ber lebten Dpfer im föienfte ber ftunft unb fjfreunbfd)aft oor bem

attju, nahen $tog, ba Sßtof. ©einrid) auf bem 2lltar bes Saterlanbes fein

junges Seben unb lange Sufunftshoffnungen hingeopfert — Ars longa,

vita brevis

!

^Beilage I.

©rief ber toigmtbt Freifrau gu toigSegg an Gräfin Apollonia uoit £>clfcuftciii

in föeufra.

1598, 30. Sunt.

9li’d()h> Sonauefchingen A. 24 val. VII
f. 36, 14. Original of)tte Siegel.

Sßollgebocne fre:tnbtltc^ mein Ijerl üc^c fcbn>cfter. S'ir fe^ mein fdjtuefterlidje lieb

pnb tfjre^, attdj maS icb auS Ujte^em bn^en lie&s t»nb gttep nermag, baS feg 3^ir jt* «Her

61) güvftl. lpobenlobefd)eS 9(rcbit) Sangenburg D2L ©erabronn 9tr. 38 vom 15. ©ep*

tember 1629 unb 9ir. 39 nont 7. ©eptentbei* 1680; f. 3n»entar SasfÜrciS ©. 284.

62) ~ ’peltn
;
genauere Sorfdjriften bis inS fleinfte Detail folgen ;

ber Silbljauer er=

[jielt 809 fl. Weiteres Söetfpiel oon 33ifterung für SBilb|atter ober @ie|er ift bie ^reustgungS^

gruppe in ©t. Ulridj Augsburg, nacb HJtobcU oon $anS Sleic^el gegoffen oon SB. 3teib=

Ijart 1605. — $ür ipeinri<b oon ^yürftenberg roar natb SWitteilungen a. b. tyürftl.

gürftenbergifdjen 3lrcbio II 9tr. 801 ein 3Waler Subrotg Änoblodj im Sapre 1591 tätig;

oon ipm ftantmeh oieUeicbt bie groei 3lltarflügel aJtariä ®erlünbigung im SRufeum gu

2)onauef(bingen , bie als ©tifter %af ^einritb non gfürftenberg 1587 unb Vmalia

©räfin oon ftürftenberg^ geborene ©iäfiti oon ©olmS 1637, nennen (Äatalog 9tr. 126

unb 127). Ob nidjt auch ein folcher Hofmaler bie äjifterung gu bem @rabntai beS

©chroagerS gemacht haben fönnte?



Sed lebten ©rofcn von ^tmmern ©rggrabmal. 65

3eit beuor. freundliche mein betriebe fcpmefier, man Su fampt deinen geliepten
')
bep

gueier gefunbtpett roereft, ald ich ban gu goi poff, f° roer ©d mir ©in perglicpe grofje

freubt von bir gu peren bed gleichen, folbt Su mein lieben perrn unb mich auch bep

gueier gefunbtheit mtfeu, ber SUmecptig mel und beibten feipt lang mtrig in folcher ©r*

halten, freunbiliche mein perp liebe jcpmefier. ©d pat ***** mein lieber he? befolen Sic

fein freunbtlich Sienft unb ©rued gu fchreiben unb lad Sich freunbiltch anfprechen, im

gu berichten, mie ed ftenbt mit bent ©pethafpum’), fo man unferen bmbter felig *)

hat folen machen 4
), baran mir fametlich 1000 fi. bep deinen fänen 8

) haben in getafen,

ban fiep mein per gu §eiping(en) fl

) hat befchaibt melen ©rpolen, fo matd man in gu

Sir; ber man gu Ulm 7
) beflag fich, man mel im gu «eifere 8

) fpain gelbt geben, bit

biep ber halben, mie @d bid orttfj befdjaffen, meinem perrn gu roifen machen unb bit bid)

unbefchmerbt gu fein unb beinen fun von unfer beibter meg unfern freunbtlicp Sienft

unb grued vermelben, ich meept fünft mol leibten, menn ©d beinen ffin gelegenpeit mer,

bie fach, f° bem obervogt bep mir angebracht, volenbtd abfjanbeln, bamit mir gu baibten

bailen miffen, moeran mir meren. 3ßenn ©d bed halben gelegenhait anberen gefcheften

mtrbt fein {hübten, mil ich ba*fe(big auf bad firberlicheft geroertig fein. Unb mill bid

mal Sich mit meinem fchreiben mt lang bemäehen, ban fep hin mit von mir gu vil

thaufent malen gegruefjt unb mir ale bem fcptrm gotted befolen.

Satlum Slulenborf ben 30. ^unp anno 98.

S(eine) t(reme) jcb(mefter)
9
j, btemeil ich leb ©unigunbt frep fraro gu Äonigdecfh

2R(anu)p(ropr)ia.

2lbreffe : Ser roolgebornen gramen 3lppoIonia greffin gu §elffenftein mitib 10
) (ge*

borne greffin gu 3wimem etc. meiner frünbtlid) hevfclieben fchmefter gu hanb(en). neiffere.

Beilagen.
SlnttoprtfchreibCH ber Snutgunbc Freifrau gu tönigdrgg an Slpodoma Don Reifen*

ftcin in föeufra.

Stulenbcrf 1598, 19. $uli.

Slrdjiv Sonauefcpingen A. 24 vol. VII
f. 36 9lr. 15, Original ohne ©iegel.

Üöodgeborne freunbiltch mein perp liebe fdjroefter Sir fep mein fcpmefterliche lieb

unb tprep, auep mad icp aud tprepem pergen liebd unb guep vermag, bad fep bir gu

1) ©raf Bertpolb von Königdegg*3lulenborf. — §errn Strcpivrat Dr. Xumbült unb

Slfftftent Bart in Sonauefcpingen bin ich für gütige Unterftüpung ber vor bem Krieg

vodenbeten Arbeit gu Sani verpflichtet.

2) ©pitaph aud Bronge in S9te^lirch.

3) SGBUhelm ber lepte ©raf von powern (geft. 1594).

4) 9Jtit 3e* (pen F pier unb auf bem 9tanb naepgetragen von felbiger öanb.

5) ©eorg unb groben von ^elfenftein.

6) SBopl beim ©cpmager ©itet ^riebriep gu §ohengodern*&ecpingen, ber mit einer

anbern ber 3*ntmernfcpen ©rbtöcpter, Sibpda, vermählt war. Sie geplante Bermählung

bed ©opned beiber roirb im ndepften Briefe ermäpnt.

7) S. p. ber Ulmer ©lodengiefier SGBolfgang 3?eibpart.

8) 9lcufra 031. SRieblingen, bem ©cplojj bed ©rafen von ^elfenftein, pettte im Befi^

bed ^abrifanten Kommergienrat ©röber, beffen Bnter gerabe vor 50 ^apren bad ©cplo^

von ben ©rben, (jept ^ürft) von ^Ürftenberg, getauft pat.

9> ©o ift offenbar naep ber teilmeifen ©angaudfeprift in ber Unterschrift bed groeiten

Briefd aufgulofen.

10) Slpodonia von ^elfenftein mar Sßitme feit ©eorgd Sob (1573).

SBQrtt. SSiertelja^rft!}. f. Sanbef gefeft. 92. $f- XXVITI. 5



66 Wägete, SeS lebten ©rafen »on 3i|nmern ©rjgrabmal.
+

aler ,3eit beuor. Sein fdjreiben

1

)
£>ab id^ fjeit bato mol Gmpfang(en) it. als l;a6 bar

auS oentumm(en) u. fo oil mir ©rfUidj baS gclbt unferer fdjmefter ju molfecf -) Detfjrift,

roürft bu foldjeS bei* bep meinet herru boten fchon albereit ©mpfang(en) haben, bie

quittung t>ott bie 87 fl. 30 fb, fo bu h* pbilipS biener in SlugStpurg ©rlegen mirft, mit

bir mein hey3)
qutitung fdjifen, fo balbt bu bie befennbtnuS uon h* fuderS 4

)

Siener mir ju fc^ifeft. Stein l;ei*h liebe fdjroefter roie bu mir aud) fd&reibS, baS bie oer=

gangen roodhen bu bem glo&^ng ief er in Ulni 5
j, ber baS ©petafium 6

)
marf)t,

a6ermatS 500 fl. erlegen ba6cft. Iafett, baS ©r iefc atfo bie baufet fl. gar ©mpfangen

pab, fo beinen fünen .fep auf gerechnet roorbten, fo hat mein per wnb ich follcpeS mit

großer oermunberung pernumen, baS im folen bie baufet fl. gar hin aufj geben roerbteu,

©p nnb ©r bie 2lrbait ben ©rben ju por §u ftelbte, fo ift in folcpeS nur um bie 1000 fl.

perbingt roorbten
;
mad)t @rS barüber, fo roürbt ©r felbent müefen fepen, mer foldjeS

im be3 ale. Sen bu folt im roeiter uij barauf geben, bis mauS ju ttor bie anberen

auch bericht.

ÜHaS bie ftod) 3 eit §u £>ecping(en) 7
) anfangt, mirft baS I)eit aleS auS meinem fdjreiben

uevnumen haben unb befilht mir mein lieber per fein freunbtlich bienft unb grueS ju

[cpreibeit unb feg pon mir auch ganj fchmefterlich gegrüeft u. rotr ate bem fd)irm

©otteS befolen.

Sattum 2lulenborf ben 19. $ulpuS ono 98.

S(eine) tprepe fchmefter, bie meil i<p leb toügunbt frep frarn ju ÄönigSecfp

3R(anu)p(ropr)ia.

ftacpfchrift: mein pera t(ieb) fchmefter ©S ift auch meines lieben hem freunbtlich

begeren an biep, Su meleft im bie ©opep beS ftiftSbrief, fo unferS bruebterS feltgen

Vortag bethrift, bamit @r in origpnalem unS alen oerferbtigen merbten finbt, auf baS

firb erlich eft ju fepiefen.

Slbreffe: Ser roollgebornen gramen Slppolonia greffin ju £elffenftein mitib geborne

©reffin $u 3i>nbern etc. meiner frünbilicp perp lieben fchmefter ju panben.

1) Siefer SBrief ber 2lpoUonia non £etfenftein ift im Sonauefcpinger Strcpip nicht

überliefert unb auch weitere Sßadpforfjungen maren bis jept pergeblicp. StefeS per*

lorenc Schreiben, mohl bte 2lntroort auf ben erften SÖrief ber Äunigunbe non £önigS=

egg, muh ämifepen bem 30. $um unb 19. ^>uli abgefajjt fein, nach ber Stlnbeutung mohl

furj uor ber Slbfaffung btefeS jmeiten Briefs.

2) 3ahanna 1,00 3immem war mit Xruchfefj 3a!ob bem Siefen non äßalbburg

uermählt.

3) ©emahl Sertl)olb ^reihert oon ÄönigSegg^lulenbovf.

4) SöanfhauS Saöser in 2lugSburg.

5) Sßolfgang Seibhart in Ulm.

6) ©pitaph aus Söronje in Stefjfirch.

7) ©emeint ift offenbar bie burdj baS ©poS beS Steutlinger SchulreftorS

grifchlitt verherrlichte ^ochsettSfeier beS ©rafen 3ohantt ©eorg, beS Seffen ber beiben

grauen unb erften dürften non ^ohenjottern^echingen, mit ber SBilbs unb SRheingrüfin

^ranjtSfa su Salm, bie 11. Dftober 1598 mit gröhtem 2lufroanb gefeiert mürbe.



3tt Mi'lpcung uttb bis (ßnfttntklutiij bsa fog.

Borarlbsrgsc HHtnßsrJtfiemas.

$oit 2)r.^ng. 3BiDfp % ^udjS in ©tuitgart.

£)as oon V. Pfeiffer, bem befien Stenner oberfä)n)äbifd)en Vatocfs

mit ber Vegeichnmtg Vorarlberger 3ttünfterf<hema belegte *) ^irdjcufijftem

gehört in bie Reihe barocfer Anlagen, bie in ber $unftgefdeichte als

„Varodhallen mit aufgeteitten ©eitenfdjjiffen" befamit ftnb. 3Bie fdjon

ber Rarne anbeutet, ift es oor adern oon Vorarlberger ÜReiftern unb

gtoar in (Siibbeutfdblanb, iusbefoubere Dberfchtoaben, angetoenbet loorben.

(Sine gelegentliche Vemerfuitg Pfeiffers in feiner Vefdjreibung ber Ober*

mar^taler Sllofterfirche, wonach ber Abt bes $lofters oon feinem ©enerals

fapitel (bes Drbens ber Sprämonftratenfer) in Sßremontre im Qahre 1686

an ben ©of Subioigs XIV. abgeorbnet, oon bovt einen ©runbrifj mit;

gebraut unb beim Vau ber ßirdje gu 3^at gegogen Ijaben foll, hat mich

auf ben ©ebanfen gebraut, ob nid^t etioa bie Rtardjtaler £irche unb

weiterhin überhaupt bas gange Vorarlberger ©pftem, als beffen ©aupt=

beifpiel fte gilt, auf frangöftfc^e Anregungen gurüdguführen ift. Db unb

iwoieroeit biefe Vennutung richtig, bies gu unterfingen, foU ben ©aupt=

gioecf ber oorliegenben Abhanblung bilben.

'Sie meiften unb n)id()tigften ber bem fraglichen ©pftern angebörigen

üirchenbauten finb, roie gefagt, auf fd)toäbifchem Voben gu fucheit. 3nr

©erauSftellung feiner djarafteriftifdjen Elemente genügt besljalb eine Ve=

tracfjtimg ber fdbioabifcben Veifpiele. @s finb, ber Reihenfolge ihrer

Erbauung nach, fotgenbe:
*

1. Söaflfahrtsfirche auf bem ©dbonenberg bei (Sttroattgen, 1682 ff., nach

ben planen -iRtchael &humbs aus Vegau bürdj beffen Vruber
*

(S^riftian ausgeführt — im Auftrag ber Sefuiten.

2. Abteifirche gu Dbermardbtal nach Vtäneit VJichaet ^hu^ s (looljl

aus bem Qahre 1684), 1686 ff., burd> ihn felbft begonnen unb burdb

feinen Vruber ©h rW^ ai1 gufammen mit Srang Veer meitergeführt,

1602 oollenbet — im Auftrag ber Sßrämonftratenfer.

3. Prioratsfirdhe gu ©ofen (jept ©chloßfirche gu griebrichshafen) 1695

Ms 1702, oon ®brW<m $hnmb erbaut — im Auftrag ber Vene*

biftiner.

S« SSorarlbcrgev $au)c§ule". SGBürtt. SSievielj^. 1904.
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4. giliatFirdje 3« 3$ann$eim DSl, SentFirdj, 1702, von grang Veer

erbaut — im Auftrag ber VenebiFtiner.

5. 2tbteiFird>e gu SBeiffenau a. b. ©puffen, 1717 ff., von grang Veer

erbaut — im Auftrag ber Sßrämonfiratenfer.

6 . 2tbteiFird)e gu Stfotb D9I. SeutFirdb, 1783— 1786, nadb planen

befi bauverftänbigen Prälaten SöiHibolb fielb erbaut — im 2Iuf~

trag ber SPrämonftratenfer.

2lus ber ©efamtbeit ber vorgenannten 33eifpiele taffen fidj bie uacb=

ftetjenben djaraFteriftifcben 3)7erFmaIe bes ©pfiemö ableiten:

a) Öefdbt Offenheit bes ©runbriffeö. — 25ie ausnatjmöroeife bewegte

Utnribgeicbitung von SSetffenau Fommt in ber 9taumgeftattung nicht

gur (SJeltung, ba bie 2tu$baudE)ungen bes Saugbaufes nur einge=

fd)offig. SDie abnorme ©teOuug ber £ürme beruht wobt auf einer

mifeverfiänbticben fftndjabmung 2ftard;tats, wo fie burdj bie örtlichen

Verbältniffe bebiugt war;

b) obfonge Gierung, nur wenig vortretenbes IQuerfdjiff;

c) Buerfcbnittfpftem ber „Varocfbatte mit aufgeteilten ©eitenfebiffen"

;

d) Verbinbuug ber Emporen ber ©eitenfdjtffe bes SangbaufeS unb bc&

©borö bur(b febmälere ©aterien, fog. Vrüden, im Buerfdjiff;

e) ©injiebung ber inneren (Ebonvanb (Srbreitcnmg ber ©borfettcu*

fdjtjfe) unb räumliche (Sinbegiebung ber ©^orfeitenfd^iffe gum ©fjor^

mittetraum

;

f) S^ttrate Sage ber Vierung, insbefonbere bei ©d)öncnberg unb

Dbermarcbtal.

2)aS Springip ber (Sefdbloffenbeit bes ©runbriffes geigt fidb

vor altem in ber (SinfcbränFung bes Buerfdjiffs famt Gierung unb ift

testen (Snbes auf bie SHutterFircbe ber Qefuiten, II Gesü in Sftom (1564)

ober vielmehr beren Fongentrierte S^ebuFtion, della Portas S. Maria ai

Monti in SRom, gurücFgufiibren. —• $?tefe betben Streben vertreten atter=

bings nodb ein ©pftem ber SSerbinbung von Sangbaus unb ^^»tratbau,

atfo einen Styp, ben bie Vorarlberger SJteifter nidbt verwenbeten 2
). 2iber

audb bie Qefuiten malten ficb nur tangfam von ibm frei: noä) ber

©atgburger ®om (1614—1634 von ©ofari) unb bie gweite SnnsbrucFer

®reifaltig!eitsFtr(be (nad) ^tänen 5* Sontauers begonnen) geigen ja bie

^errfdbaft bes gentralen (Stements. 2)en erften Stritt gum reinen Sang=

bausbau maäjen fie erft in ber ©t. ÜDticbaetsFircbe gu SJtüncben (1582

2) ailii SluSnabme ber SBenebiftinerftrdje ju Steingarten, beren ^ßlöne oon ?yrang

3Jeer aus Segau ftammen. (SS fd^eint mir jeboc^ aufser 3 ,t)eife^ baji bie 3«rttrat=

£enbeng i^rer 3tuSfii^rnng nic^t t^m, fonbern bem SBoUenber beS 99auS, bem ^totiener

grifoni, guguf^reiben ift.
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bis 1597), m bie 33ierung räumlidb fdbon ulc^t mehr beroortritt (gemein*

fame Sonne über Sangbaus unb Vierung). — SBeiter $ur ©efdjtoffenfjeit

trägt bei: bas ©inrütfen ber ©bormauern in bie Sangbausfludbt, bas jum

erftennml an ber jefuitifd&en SJtartäsfiimmelfa^rtöfirdbe §u Sillingen (1608

bis 1619 erbaut nadb ben planen 2tt. Lagers) in bie ©rfdbeinung tritt.

S)ur<b Gillingen bireft beeinflußt, njabrfdbeinlidfj fogar oont felben Vau*

meifter, ift ber erfte Vau ber 3nnSbru(fer Sreifaltigfeitsftrdbe (1619 bis

1626), ber begüglidb ber ©runbrißgefd&toffenbeit ben fpäteren gang oom

©algburger £>om abhängigen Vau weit übertrifft. 2Bie grob ber ©influß

beö Sißinger ©gfiems auf bie ©ntroitfelung bes Vorarlberger ©dEjemaS

geroefen fein muß, geigt u. a. auch ein Vergleidb bes äuberen SlufbauS

non ®iHingen unb 3Jtarcbtal, beren $fy\\[\$tz\t (tdb bis auf ©ingelheiten

ber beforatinen ©Iteberung erftrecft. Ser ©runb, njeS^alb gerabe bie

3efuiten auf ©ef^loffenljeit bes ©runbrißfpftcms auSgingen, liegt übrigens

nid)t foroo^l in äftljetifdjjen, als nieline^r in rein praftifdfien ©noägwtgen.

3bre fpäter mebrfadb ermähnte Settbenj, Stirnen für ben SßrebigtgotteS*

bienft gu fdbaffen, führte fie logifdbermeife gur Slnorbnung eines einbeit*

lieben ©runbriffes non tnäbigen Sängen unb Duerabmeffungen unter Ver*

tneibung unüberfid&tlidber unb baljer afttftifdb fdbledbter ©eitenräume, bes*

halb bas ©inrüefeu ber ©borfront in bie Sangbausfront, bie geringe

SiefenauSbebmmg ber ©eitemüfdben unb bes Querbaufes.

©ine oblongeVierung geigt gum erftenmal bie Üßtüncbener 9JHcbaels=

firdje. SBeun bet ber giueiteu 3nnSbru«fer Äoßegfirdfje mieber auf bie

ouabralifdjc Vierung guriidfgegriffen mürbe, fo ift bies mobl bem ftarlen

©influß iljres Vorbübs, bes ©algburger SomS 3
), gugufdbreiben.

Sie geitlidE) bft3roifcbenliegenben SefuitenÜrdben non Sifltngen, ©icbftätt

(1617— 1620) unb ber erfte 3mtSbru<fer Vau haben toeb er Vierung nodb

Ouerfcbiff, ein Vergibt, ben bie 3fefuiten bei Heineren Äirdben raobl mehr

aus ©rfparnisgrünbeit als in äußerftem Verfolg ber obenerrnäbnten ^en*

beng fidb angeroöbnten. 3ebo«l) geigt Gillingen bereits roieber einen 3lnfa|ä

ju oblonger Vierung, iitfofern bas unmittelbar nor bem ©bor Qeteßene

3ocb eine größere Vreite beitet als bie übrigen. ®ie ausfdbließlidbe Ver*

menbung ber oblongen Vierung blieb ben Vorarlbergern oorbebalten;

obmobl nodb früher als beren erfte Vauten toieberum eine 3cfuitenfird^e,

bie 3)2artins!irdbe gtt Vuntberg (1685—1691), eine fofdbe aufibeift. ®as

©pftem ber gtoeiten 3»nsbnufer ^ottegfirdbe mürbe roobl non ben 3efuiteu

felbft als 2lbioeg gum 3iel ber Sprebigtfircbe empfunben unb besbalb auf

3) 25er ©influft beS ©at^&urger 2)omS auf bie jroeite SnnSbrutfer (®reifaliigfeit$)*

ÜoÜei]firct)e $eigt fid§ au<ti in anbern fünften, fo in ber Slnorbnung ber ©mporen, ber

üuemvme, ber ungeiuÖf>ulicf) tiefen ©eitenfapellen, foioie ber ^affabenboppeUurme.
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ben Vorgang ber Sttündbener ^idjdelsfir^e gurii cfgegriffen. — der un-

mittelbare (Sinftufi non ©t. fDMcEwcl auf baS Sorarlberger ©cbetna geigt

fid) auch in anberer Segiebung : 9ftt<hael Sl;umb bat für feine 2BalIfabrts=
,

firdbe auf bem ©cbönenberg oon ihr eine eigenartige, fünft nirgends t>or=

fommenbe Sauform, nämlich bie gwifcheu ©efims unb ©ewötbefämpfer

eingefd£)obene Attifa famt bem Sftifchenmotiü gtmfchen ben bie Sßfeiterftüdfo

ber SXttifa einfaffenbeit Sroergpilafter. — $ie (Sinbejiebung des Quer?

febiffs in bie gefd^toffene Umrifjform des ©runbriffes ift bei ber fiofener

$prioratSfir<he wie bei der $mbe gu Sfotb foweit gefteigert (bei ber letzteren

wobt aus ftiliftifeben ©rünben), bafe bie Querfchiffroanb in bie gluckt ber

£angbauSfront eiurüdt, nach Vorgang ber Sefuitenfircben non Sflünchen,

Qnnsbrucf (gweiter Sau), ©olotljurn (erfter ©ntrourf ron 1672) unb

©t. 3)iartin gu Samberg. Alle übrigen Sorariberger Sauten geigen ein

leidstes Sortreten des Querfcfiiffs uor ber SangbauSfront, ähnlich bem

angeführten ©olotburner Sau 4
).

die „Sarodtbnfle mit aufgeteilten ©eitenfdbiffen". die

räumliche Segiebung ber Sangbausemporen gum TOttetfcbiff ift bei Gesit

noch t>erf<hroinbenb ftein; ihre fdf)lijjartigen, groifeben riefigeit ©urten und-

Spfeifermaffen eingeffemmten Öffnungen taffen eine foldbe faum auffommen.

Auch bie groeite Qnnsbrudfer Kirche öffnet iljre tiefen (Smporen nach bem

©dbiff nur durch üerbältnismäfng Heine fegmentförmige Arfaben. die

TOiuchener 9WidEiaetefird(je enthält als (Srfte in ihren groetgefebofftgen

©eitennifdben bereits ©mporen bie ft<h nach bem ©df)iff gu nöDfig öffnen.

Aber bie übrig bleibenden ÜDfauerpfetler ber SangbauStuanb finb fo breit,

dag fie, namentlich in ber perfpeHioifcben SBirfung, gegenüber ben 97ifd)eu-

Öffnungen überroiegeu unb biefe nur bie gunftion non genfiernifchen gu

haben fd^einen
;

bie ©tnporräume fließen mit bem ©dbiff nicht gu einer

Gsinbeit gufamtnen, fie finb nur Ausbuchtungen, «lidbtgebenbe Bauers

Öffnungen, demgegenüber bedeutet baö ©pftem ber diHitiger Äirdbe einen

geroaltigen gortfdbritt: bie breiten Alauermafieu non Atündben fchnunpfen

gu fdbmaleit Pfeilern, ©trebepfeilern, gufammen, fo bafe mm bie Aifdbens

Öffnungen Überwegen unb bie Aifdbcnräume gu integrierenden Seftanb^

teilen des ©efamtraumö merben. Qn gortfe|ung biefeö ©pftems gebt

ber ©idbftätter Sau noch einen ©dbritt weiter mit ber Anordnung eine&

gufammeul;ängenbefi ©pftems non ©alerien, bie groifdben bie emgelneu

Pfeiler gefpannt unb burdb deren runbbogige durdbbrüdbe untereinander

oerbunben finb. 3a es ift biefe© ©ateriefpftem fogar über ben Duerarm

hinaus im @b or fortgefept, bie Serbinbung fteUt ein brüdfenartiger ©ang

4) Sögt, gujinofe öei Erläuterung ju c.
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1

her. Gichftätt ift fomit bas erfte Vetfpiel eines in Sangfjauö unb G()or

gleichartig burdhgeführten ©rjfiemö. ®ie ©olotljurner $tir<he enblidh erfefct

bie ©alerien burd) förmliche Gmporeneinbauteu, womit fte ein 3Uifbans

fgflem erreidjt,
,
bas genau mit bem Vorarlberger übereiuftimmt 6

). Qm
Grbgeftfjoß waren bie ©eitennifdjen nod) bei ©t. 3JJtdhael bimfle Sllbfiben,

bei ber SMlIinger 5tird)e gum erftenmal Äapellen 6
), gwifdjen ben ©trebes

Pfeilern, oon gleicher £iefe wie bie bariiber beftnblidjen (Emporen; bei

ber fonfi ©t. äftidjael genau nadhgebilbetcn Sgnajftrche gu Sanbshut

(1630— 1641) werben fte auch erhellt burdh große ftehenkooare genfter

in ber Stußenwanb 7
). ©tid)fappen mit benen bie £tuertoimen ber

©eitenemporen in bie £onne bes 2ttittelfd)iffs einfdhneiben, ftnb bei

©t. ÜÄidjael nod) faum benterfbar unb führen erß bei ber Sanbshutet

unb noch mehr bei ber Millinger ßirche gu entfdjiebeneren ©ewölbe=

freujungen mit ber SDiitteitonne. 3n ber Gichü älter ßirdje ift ber ©djeitel

ber Gnertonnen beinahe auf ber £öl)e ber SWitteftonne, was gur Vers

einheitlichung bes ©efamtraumS wefentlidj beiträgt. SDer foeben gefdhilberte

baugefdhithlfi^e Vorgang, bie fortfehreitenbe Gntwidelung gum GinheitSs

raum unb bie bamit oerfnüpfte uöHige 3)urd)li(htiuig besfelben ift gweifel*

los weniger äftetifdheu Grwägungen als ben praftifd&en 2lnforberungen

ber 3efuiten= Bauherrn an eine ^prebigtfird^e eutfprungen. 3ftit biefer

Gntroidelung ooHgog ft<h, unb baö ifl befonberS intereffant babei, ber

Übergang oon ber Vafilifa, wie fie nod) bis gur gweiteu Suusbruder

$ird&e üblid) war, gur £atte beinahe automatifd). 3Jtau war fo gu einem

©pftem gelangt, bas uicl früher einmal, im Mittelalter, bort aber im

Verfolg rein ftiliftifcher Sßfingipicn, uerraenbet würbe. £aß jene mittels

alterlidjen fallen ber Sphautafte ber QefiiitemSlrdjiteften als bas gwed*

mäßigfte ©pftem gur GrfüOfung ber praftifdjen gorberungen ihrer 2luf=

5)

5>a bie Äirdje (3ur unbefledten (Empfängnis) in Solothurn in ben Sopen
1680—1689 auSgefü^rt tourbe, aUo pt^fienS ein, ättjei ^ape früher alS bie elften

Vorarl&erger Vauten, ift eS jroeifelpft, ob fie ben lederen alS Vorbtlb gebient Ijat

ober ob bie eine n>ie bie anbere, ope §ül)lungna^me ber Autoren, buvet) äplid)e Vor«

bebingungen eutftanben finb, al)o eine zufällige Suplijiiät ber Vaueifinbnngen oorlicgt.

6)

SBapfdjeinlicf) pt eine Sefuitcnfird^c ber früpn 9ienaiffancejeit# bie SRegenS*

Bürger ißauluSftrdje (erbaut ca. 1591 non einem Säbtiroler ober ©raubänbner SDleifter,

einem ber „Muratori“) baS Vorbilb I)icfiir abgegeben.

7)

2Bie funbamental nerfRieben bejüglit^ ber tec^nif^en ©truftur bie 3lnfangS®

unb ©cblußglieber ber (Entroiäelung finb, erbeHt auS ber Veobadjtung, baß bei ©t. 9)tidjael

bie ©eitennifc^en freiSförmige, auS ber 3)tauermaffe prauSgefcßnittene 3lbfiben, alfo

fonfaoe Vauformen finb; roogegen bie ^apeUen oon Wiltingen unb Saub€pt unb noeß

mel)r bie fpätcrcn aufgeteitten ©eitcnfdpffe ber Vorarlberger bur^ ^inpfügen oon

3)iauerteilen, ben eingejogenen ©trebepf'eilevn, alfo fonoeje Vauformen finb.
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traggeöer fc^ou immer oorgefcbroebt Ratten, ift aHerbingd umforoentger

gioeifelbaft, als fie beim Umbau ber Soffitte gu Veuburg a. $>. (1607

bis 1616) Gelegenheit bitten/ eben eine fotd^e burd)gubenfen. — 3<b

glaube faum feblgugeben, wenn id) bie ihrer Zulage ua<b mittelalterliche

3efuitenfircbe gu Sleuburg
8
) bejüglid) ihres BuerfdmittsfpfiemS als ben

mittelbaren Urfprung breier ©ruppen fübbeutfcher Varocffirdjen begetdjne

:

ber reinen $arotffjaflenfird)en (3$ng, ßomburg, ©djöntal), ber Varods

bafleitfird)en mit aufgeteilten ©eitenfdjiffen, alfo ber Vorarlberger -äftfinfter,

unb enblid) ber fpätbaroden ©Köpfungen eines Valtbafar SReumann

(©öfjtoeinftetti, SRereSbeim)
9
).

$ie 2lnorbnung einer fog. Vrude, b. I;. einer ganjartigen Ver=

binbung gn>ifd)en ben (Smporcu bes Saitgbaufes unb bes ©bors ift m. ©.

nrieberum auf praftifdje ©rünbe guritcfgufübten. Sie fdjon ©urlitt 10
)

bemerfte unb bereits oben angebeutet mürbe, legten bie 3cfiüten gu Ve=

ginn ihrer ©egenreformation großen 2ßert auf bie fßrebigt, bie bagu

bienen foHte, bie fßroteftanten mit gleidjer SSaffe gu befämpfen. 2tls

eminent praftifdje Seute gogeit fie auch alsbalb bie baulidjen Folgerungen

aus biefer Überlegung: um bie Venüfcbarfeit ber beiben Sängsemporeu n ),

bes @borS unb bes ©djijfs, gu erhöben, oerbanben fie bie bisher ge*

trennten burd) bie fog. Vriicfe. ©inen Vorläufer foldjer Vrtiden bilbet

ber ©ang im Duerarm ber ©tcbfiätter Kirche, ber bie ©alerien bes Sang»

baufes mit benen bes ©borS nerbinbet
J 2

). ©ie erfte oöQig ausgebilbete

Vrüde als Verbinbung non ©mporen geigt jebodj erft ber groeite Swis*

brucfer Vau unb bie ©olotljurner ßirdje. @s unterliegt bemnad) feinem

8) 2)ie 9?euburger £of!ircbe, U. t. gfrau, w« urfprünglicb für ^roteftanten beftimmt

unb t»on einem proteftantifdE)en Saumeifter erbaut; fie tsar im 3tobbau bereits fertig

als bie ^efuiten erfd^ienen, biefe Ratten alfo auch bie ©mporenbauten als proteftantifdje

3inricf)tung bamit übernommen; mertmürbig ift, bafj fie aber biefe Sauform von ba ab

liiert me[)r oermenbeten unb erft am @nbe einer längeren (Sntroicfelung gpro iffermoben

roieber neuerfinbem mußten (erfteS Seifpiel: bie ©olotburner ÄoÜegfirdje, f. o6en).

9) 3)er Vorgang, bafs ein mittelalterlicber ©ebanfe bie Anregung ober Seraulaffuug

3« baroden Sauformen gab, ift meljrfadb 3U beobachten, erinnere nur an jene

3)oppettürme beS ©aljburger 2)omS, bie Solari auf ben oorijanbenen mittelalterlichen

Steften erftellie unb bamit ben 3tnfiofj jur Serroenbung eines norbifdb-mittelaltcrlidjen

9)totioS bureb fpätere beutfebe unb italienifcbe (Serntni, Sftainalbt) Saumeifter gab.

10) 3“ feiner ©efdjicbte beS SarodftileS unb ber STtofofo in ®eutftblanb.

11) ©ine roeitere Steigerung ber StaumauSnüfcung ju genanntem 3wedfe erreichten

fie bureb Slnorbnung einer boppeltgefcboffigen ©mpore über ber SorbaHe, roäbrenb äße

anbern Drben, foroie uu<b bie !ßroteftanten, ficb faft ausnahmslos mit ber eingefebofftgett

©mpore begnügten.

12) Sliid) bie ^gnajfircbe non mattau (1630) befifct im DuerbauS eine briidem

artige ©inpore.
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Sroetfcl, öafs biefe Vauform eine Erftnbung ber Sefuiten ift. Von ihnen

$a6en fte nid&t nur bic Vorarlberger, fonbern auch anbere fiibbeutfdje

Vaunteifter übernommen, fo ©eorg Sienßenhofer «nb ihm nach fein ©ohn

JJo^ann Seonfjarb in ber ^allenfirdfje ju ©dental 13
) (1708— 1728).

Sie Entftehung ber eingejogeneit inneren Ehorfludjjt bet

ben Vorarlbergern fünftem erfläre ich mir folgenbermaßen
:

3it ben

Sefuitenfirdjen oon aftündhen, Gillingen, Qnnsbrud unb ©olothurn war

biefe Einziehung auf naiürlid)e SBeife baburd) eutfianben, baß $u beiben

©eiten beö ©borftbiffö SRäume notmenbig roaren, bie, um als ©afriftei

bjro. Oratorien bienen ju fönnen, tiefer fein mußten als bie 2lbfeiten bes

Sanghaufes. hieraus ergab ftch eine biihnenartige Verengung bes Eh°rs

raums unb bamit eine ßonzentrationSimrfung bes ©efamtraumeS auf ben

Hochaltar bin. Sie Vorarlberger nun wollten ftch biefe in fafraler rote

baulicher ^inficht oortrefflidje Sftaumlöfung, bereit ©d)önbeit fte an beit

ihnen aud) fonft als Vorlulb bienenben Vauten fd^ä^en lernten, nicht ent*

geben laffen unb behielten befi^alb bie größere Siefe ber ©^orfeitenfe^iffe

auch ba bei, tuo ber frühere 3roecf nid)t mehr oorhanbeu roar unb biefe

praftifch roie äftetifdb eine Einheit mit bem EhorhauptfdEjiff bilbeten. Sie

räumliche Einbeziehung ber Oratorien jurn Ehorhauptfchiff ift bei ber

Silltnger OrbenSfirche zum erftenmal beroerffteüigt: bie (SCiornifc^en finb

in zroei ©efchoffen aufgeteilt, non benen baß obere, ganz offene, bie

Oratorien bitbet, roährenb bas untere nach bem Efjor jtt noch buvdf) eine

VSanb abgefdjlojfeit ift unb als ©afriftei bient. Eine bauliche Sotge

baoon ift ber Erfafc ber mittleren ©trebepfetler ber Ehorroanb burefj frei=

ftehenbe Pfeiler. Siefe ganz neue, eigenartige Einrichtung ber Qefuiten

in StQingcn ^at bie Ehoraulagen ber Vorarlberger unmittelbar beein*

ffußt, aber nid)t nur biefe fonbern audh bie anbent fübbeutfeheu Äirdbett

beS 17. unb 1 8, 3fa^rlmnbertö (fogar eine reine ©alleufircbe mie ©chöntal).

Sie zentrale Sage ber Vierung bzro. bes QuerhaufeS ju Sang=

haus unb Eh°r ift bei ben meiften Veifpielen berart, baß fie bem teueren

um ein Weniges näher liegt 2lüdi hierfür hüben bie Sefuitenfirdjien, inS^

befonbere bie non Sißingen, einen Vorgang geliefert. Ser SiQinger

13) 3)ie ©c^Öntaler iörüdfe ift aßerbingS — ba bic ßangf»auSeniporen, alfo baS

SBcrbinbungSobjctt fc^lt — uie^r eine fetbftanbige ©tnpore unb beft^t auch bie für biefen

3n?ecf erforberlidje größere £tefe, TO ie ^ ei ber ßlnttcmer Strebe, wo nur bte

Qljorempore feßtt. Scbodj ßalte itfi ntdjt für auSgefthloffen, baß bei ©rfjöntal urfprüng=

lieb auch im SangfjauS eine @mpore geplaut roar, roomit bann bie jeßige DuerßauSs

empöre $ur eigentlichen ©rücfe würbe, beren große Xiefe barauS gu erflären ift, baß

fie infolge beS weiten SSortretenS be§ DuerßaufeS »or bem ßattg£)auS teeßnifeh not?

wenbig mar (um ben 3lnfchtitß an beffen Gmporen ja bewerfftclltgen).
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Soge fommt bie bcr £ofener Jßrioratßfircge am nädgfien — aud; gtn=

ficgtlidg ber £iefe ber Seitenfdjiffe gat Gillingen unb nid;t ber fpätere

Snnßbruder Sau alß Sorbilb gebient. Set ber SdjÖnenbergfirdje rücft

baß Buerfcgiff uodg näger an bie SDlitte geratt, jebodg gat baß £anggau&

immer nodg ein Sod) megr alß ber Egor. Sei -Diardgtal liegt eß genau

in ber SJtitte grotfdjen Sorgaße unb Egor u) (baß erfte, fcgmälcre Qod?

beß Sangfjaufeß bient jur Slufnagtne oon Sorgaße unb Orgelempore ,s
).

Eine Eigentümlidgfeit ber SDtardjtaler 5ltrdje ift bie oößige Öffnung ber

Egorfeüenfcgiffe unb bie barauß ficg erge6enbe gänjlidge fibereinftimmung

beß SHufbauß ber SßfeiterarFabur non Sanggauß unb Egor.

SDa biefe Slnorbmmg in feinem anbern Sorarlberger fünfter (bei ber

gleidjfaßß oon fßt. £gumb ftantmenbeit Scgönenbergfircge finb bie Seiten*

fegiffe im Erbgcfcgog gegen ben Egor gänjlicg, bei ber ßofeiter $ltrcge

jum £eil abgefcgloffen) oorfommt, liegt ber Scglug nage, fte einer be*

fonberen, oon äugen fommenben Utfadje §u$ufd)reiben. §ier ift benit aud>

am gan$eit Gittioicfelungßgang beß 9)iard;taler Scgemaß ber einzige $unft,

loo icg einen ooit granfreteg gcrriigieuben Einflug feftfteßcn ju föiuuu

glaube. Eß ift mögt anjunegmen, bag jener eingangß ermähnte 2ftard)*

taler 2lbt gelegenttiig feiner ^ßarifer 9Wtffion bie bamalß im Sau be*

griffenen Gingen oon St. Sutpice (1655 nad) planen oon ©amare be*

gönnen) unb St. ßiodj (1653 nad? planen oon Se Sttercier begonnen)

fennen unb bie SBeite igreß Staunte, bie ftreuge ©rogjiigigfcit beß in

Sd?iff unb Egor
r

gleicgmägtg bimggebilbeten metrifdjen Sfyenfpftemß

fdgäfcen lernte, fug'igre ^ßläne geben lieg unb biefe, in bie Heimat jurüd*

gefegrt, feinem Saumeifter „jur Stacgacgtung" empfagr. £er franjöfifdje

Einflug ift alfo fegr beggränft unb nur mittelbar.

3m übrigen biirjten bie oorftegenben, Erörterungen ben Seroeiß er*

bradjt gaben, bag baß Sorarlberger 9Jtünfterf<gema baß logifdje Sdglug*

glieb einer oon beit Sefuüeit begonnenen unb faft liidenloß fortgefefeten
H

Entroicfelungßreige ift. Oiefe ^atfaege oeraulagt tnid) aueg, eine 97amenß*

änberung oor^ufdjlagen. S)a ncimlicg cinerfeitß oon ben Sorarlberger

14) $ie Sage beß 3?lnrcUtatcr Duerarmß ^at tn. ©. auf 5Ö. 3?eumannß 3>icreßffeimer

Sntrourf ©influg gehabt — biefe SKittellage beß 9tereßf)eimer Duerarmß nitfit b \og unter

•tteutnannß übrigen Äirdjenbauten, fonbern aud? ben gleicbseitigen anberer Saumeifter

»ereinjelt.

15) 9Jtar£btaI, ebenfo roie in ^otb/ ift alfo bie jefuitifdfe, jum erftenmal in

Gillingen auftretenbe SRaumbilbung eineß Soriotbß mieber in Slnmenbung gefommen^

mä^ienb bei ben anbern Sorarl6erger Sauten ein $tmfcf;en bie f^affaben ber 3)oppc(;

türme gefpannter, uom Sangbauß unabhängiger unb räumlich felbftänbiget Sorraunt

oon ber £iefe ber Xürme unb ber Sreite beß !Ölittelfd)iffß bie Siegel mar (rote beim

©atjburgcr £om unb ber §roeiien Snnßfcrutfer ^ollegfirdje).
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2lrd)iteften au<$ aitbere ©pfteme (5 . 33. in 2öeingarten, SBiblingen,

©gingen) geplant unb auSgefiiljrt, anbererfeits bas fog. Vorarlberger

Sd&ema norgugsineife non bem Drben ber Sßrämonfiratenfer, als SKuftrag;

geber, nermenbet mürbe, liegt fein ©ruub nor, gerabe bie Vorarlberger

SU Stfamengebern für hieß 0ppem gu machen. 9ttinbeften$ mit bem gleiten

SRed&t fönnten, mie gefagt, bte Sprämonftratenfer bie @bre für ftd) in SKn*

fprud) nehmen. Sutreffenber etfdjjiett mir eine Vegeidjmutg, bic non ber=

jewigen ilird^e Ijetgenommen ift, bie als prägnantere Verförperung be$

Spftemfi gelten barf, ber 2BaUfal)rt8fird()e auf bem ©d^önenberg — alfo

etroa: „©d&önenbetger 3RünfterfdE)ema".
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<£tn SBeitrag jur (Uefdjtdjte bet fird)Ud)en SÜiiffläntug am §ofe bc$

|>ergog£ $arl <$ugeit non 2SiirHemberg.

SBon ö ermann SÖaier.

211$ Sägmüller gur fird)lidf)en 2lufflärung am $ofe be$ £ergog$ Äarl

©ugeit uon 23ürttemberg Stellung nahm x
), war ihm ber f)ier behanbelte

SBriefroedhfel bes Salemer 3Wönd)e$ girtnus 33ieibinhauS mit feinem 2lbte

aus einer fleinen Arbeit DbferS über ben Stufenthalt ©ulogiuS Sdjjneibers

an ber Stuttgarter fioffapelle
2
) befannt S9ebaucrlidherroeife hat er bann

ben SBriefroedhfel felbft, ber üielfadje Slufflärungen hätte bieten fönnen,

nicht ju SRate gegogen. ©erabe auch für bie ^Beurteilung ber Slufflärungs*

geit ift eö bringcnb erroimfdht, bafj man fi<h nicht lebiglich um bie fchrift*

ftefferifdhe £ätigfeit ber Stufflärer unb ihrer ©egnerfchaft fiimmcrt, fon=

beru aud) anbere Quellen, namentlich etwa noch oorhanbene 5Briefn)ed>fet,

herangieht.

SBie $arl ©ugen bagu fam, feine SBticfe au<h nach Eulern gu ridjten,

roiffen mir nid)t. Slls STatfadhe ift nur befannt, baß er am 1.2)egember

1784 beim Eintritt einer gahrt nadh Hohenheim ben bienfttuenben 5tors

neten Slnfelm Suter fragte, ob in Salem „gute, aber red)t gute Sßrebiger

feien" unb Suter im Aufträge bes £ergogs nadh Salem fdhrieb. $>er

Sefretär bes Slbtes antwortete, angeblich non fidh aus, in SEBirflidhfeit

natürlich im ©innernehmen mit bem SIbte, in einer gorm, aus ber beut=

lidhes 3)ti§behagen h^tausflingt, oerbinblid) ablehnenb 3
). 2)et £ergog

gab fidh aber nid;t gufricben, fonbern tnanbte fidh felbft uodh in bemfelben

3)tonat an ben Slbt unb erbat fidh auf einige Seit ben P. girmus SMeib*

injhauS
4
). £>ie Slusbrüdfe, in benen es gefdhah

5
), mürben in Salem

1) Sägmüller, ®ie ürcbliche 3luf!färung am §ofe bc$ #erjog3 Hart ©ugen von

33Bärttemberg. ^reiburg, ^erber 1901.

2) (£. Dbfer), ©ulogiuS ©d&neiber in Stuttgart, ©d^mäb. ©^ronif 1896 9ir. 84.

3) Salem l;abe gumeift roobl gan§ junge Seute, bie eben erft ^ßriefter geworben

feien ober eS erft in einigen ^atjren werben t&nnten. 25ie brauchbaren Männer feien

feit einigen fahren geftorben unb Salem benötige felbft bringenb tüchtige jträfte. ©S

fönnte alfo fein, ber Slbt müfite ablehnen. Suter foUe ber Sache eine anbere SBenbung

ju geben fuchen.

4) So, nicht SBleibimhauS, fchrieb er fich felbft ftetS.

5) „3BaS bie allenfalls erforberliche SJifpenfation Sr. tpcipftl. Joeiligfeti, um auf
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gemiR nid^t fonberlidj angenehm empfunbeit. Um ablehnen ju fönncn,

mußten jebod^ annehmbare ©rünbe heroorgefudbt mürben unb ber 216t

fanb Re in ber SBerfaffung feines DrbenS 6
) unb in ben perfönlidjen 33er*

hältniffen bes P. girmus 7
). Äarl Gugen lieR Reh burd) berlei 33ormänbe

non ÄIoRerobern nie einRMchtern. <5r fid>erte Rd> burd) SSerhanblungen,

bie anfdjeinenb ber roiirttembergifd)e Pfleger in fßfuHenbotf ju führen

hatte, ba§ ©innerRänbnis bes Sttöndjes unb erbat Rdj, ohne weitere

fisten auf ben Slbt ju nehmen, bie erforberlid)en Sttfpenfationen an ber

römifd&en Jhtrie, bei ber er ber (Erfüllung auch feh* meitgeljenber SBünfdje

fidler mar. Sluf feiner ÄtoRerreife fd^rieb er aisbann non SRauensburg

aus am 16.' gebruar 1785 au ben 91 bt, am nä<hRen £age merbe er nach

Salem fommen unb münfehe oa „einige furje geifttiche Sieben, mobei

P. gtnmiS nid)t ju nergoffen märe", ju höten
8
). ©egen ben SBitlen

Sftmis nermodRe ber Slbt nid^t aufjufommen, jumat SBletbinhauS „bie

erfter ©anb oorgebradjRe ©ntfdjulbigung minber ferner" fanb; fo gab er

einige 3«t feinen Orben oerlaffen 511 bürfen, anlangt, fo roirb biefe oor ifct noch nicht

nötig fein, meil ich benfelben bato nur noch auf einige Söodjen gelehnt »erlange unb

ber Slbt gar leicht oon felbften einfeljen roirb, baf felöiger auch in biefer furjen 3eit

immer noch mehr Hüften roirb oerfchaffen fönnen, als roenn er unterbeffen in feinen

oier dauern eingefchloffeu bleibt." Hohenheim, 27. Dezember 1784.

6) Slnlroort oom 13. Januar 1785: „UBenn Obere aus anbern Orben etwa aus

fich bie Entlaffung eines Steligiofen unter Ablegung beS DrbenSlleibeS auch nur auf

eine furje 3eit oeranftalten bitrften, fo ift unb bleibt beme ungehinbert unwnftöflicft

roahr, baft ein 3iRer3ienferorbenSa6t folcheS ju tun fchlechterbingS auferftanb ift. Die

Hechte, roeldje fomohl ber ganje Orben alS ber Slbt bet Abnahme ber hl* Sßrofeffion

über ben Heligiofen erlangt, fielen feineSroegS auf Ermächtigungen ab, moburch bie

EielübbSoerbinbungen oeränbert, befchränlt ober gar, obgleich auch nur auf eine furje

3eit, aufgehoben mürben. $ebeS auf fo roaS abjielenbe Unternehmen eines Oberen ift

mefentlich unfräftig unb felbft ber SteligioS mürbe fo in einem ^all, mo fich fdn Oberer

herausnehmen füllte, ihn burch maferlei Dijpofitionen ju Slblegung beS OrbenSfleibeS

ju oerleiten, ooUe 93efugniS h®&en, fich beriet gefehmtbrigen Slmna^ungen ju roiber*

fe^en."

7) Dtefer SJtann »erbanft jroar mit oielem Siecht bem lieben ©ott befonbere fjähig^

leiten, bie aber nicht »orjüglich für ben Sßrebigtftuhl fttib unb bie auch immer ungleich

ftärler in anbern Rächern bis auf biefe ©tunbe benu^t merben. hieran btfponiert bie

Eoiben), baft feine läftigen lörperlidhen Umftänbe nirgenb roeniger aufjer Betracht bleiben

bürfen, alS menn mit ibme bie f$tage über eine ins Öffentliche gehenbe SlnfieÜung oors

liegt. Erft oor roenig Xageu legte er mir ein BefenntniS über ftdh felbft ab, melcheS

bie[en guten Blann f»er$Iid^ bebauern läft, baf 3luf ober Sladbridjten ihme bei Euer 2c.

einen Stuhm ermerben laffen, auf ben er nie Slnfprudf) ju machen geeignet mar.

8) Sluch in Sßeingarten münfehte er eine gute ^ßrebigt unb einige fleinere Slbljanb?

Iitngcn. P. ipieronpmuS h^lt kort „feiite jiingft in ber Äirdje abgehaltene ^ßrebigt",

ber Bnor trug eine Heine Slbhanblung aus ber @efd)ichte oor unb bie Sßrofefforen ber

^p^tlofopltte unb ber Dhcologie fpradhen äuS iljrcn SlrbeitSgebieten.
i
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nach, bd;arrte aber barauf, als hex; £ergog ben alsbalbigen Amtsantritt

roünfchte, 33leibinhaus ^abe in «Stuttgart wenigftenS fo tauge im Orbens^

fleibe gu oerbleiben, bis bie päpftlichen föifpenfationen eingetroffen feien,

©o trat SBleibinhaus am 10. 3Äärg 1785 feine ©teile als ^ergogti^er

$ofprebtger an.

üftaßgebenb für ihn waren gutenteils äußere ©rüttbe. (Sr batte

gamilienangehörige, bie bringenb ber Unterftüfeung beburften, unb 331ci=

binfiaits modjte glauben, mit ber bodj gang auskömmlichen Söegahtung in

«Stuttgart unb ber ftdjer gu erwartenben 33ei^ilfcn aus ©alem, wo man

ftets barauf h*dt, ben 9iuf als erfle Sfleidhsabtei ©djwabenS gu wahren,

biefe Unterftüßungen gewähren gu fönnett. S)abei ^attc er gewiß feine

eigenen Anlagen ntdjt richtig beurteilt. (Sr aß nidjt allein „aus wahrem

junger," wie er bas in feinen SKedjnmtgen fo hübfd) ausbriicft, bann

unb wann eine ^uacfrourft ober einen Räfe, er liebte audj ben 2öein unb

in heißen ©ommertagen bas Jedlinger 33ier. „§ier gibt es audh gute

©pargel unb unfer 9tedarwein ift ebenfalls nid^t ber minbefte", fdhrteb

er einmal an ben ©alemer Mangler SBiüibalb oou ©epfrieb
9
). ©o

famen fcßon nad) einem Söierteljatjr recht bcbenflidhe, aber nicht näher

begeidjnete ©eriichte über ihn nach ©alem. 2)aS ftörte 33leibinhaus weiter

nicht, er war unb blieb ein angenehmer (Sefeflfcbafter. Aber er wollte

nidjt lebiglid) als bas erfcheinen, er wollte auch ben SBBürttembergern

geigen, baß er baS (Selb höbe, ftanbeSgeuiäß aufgutreten. $>arum faufte

er fid) einen Söageit unb ein 2Bagenpferb unb hidt ftch einen ßutfdjer.

$>ie golgen blieben nicht aus. (Sr geriet in tiefe ©dhulben, für bie er

teure Sinfen begahlen mußte, unb ber Abt ließ ihn bann, um ihn gur

Umkehr gu gwingen, fo lange es irgenb ging, in feiner 9tot ftecfen. Aber

auch als SBageit unb $ferb ab gefd)afft waren, reichte er nie and) nur

anuähernb mit feinem (Mb aus.

Abgefehen ooit bem gleiß, ben er auf bie Sßrebigten oerwenbete, um
fid; bie Neigung bes fiergogs gu erhalten, htdt er es mit benen, bie bes

(Glaubens finb, oieles 2)etifen müße ber arme ßopf entgelten. 3)tit feinen

Arbeiten au einer beutfdjen Sp^rafeologie war es halb gu (Snbe unb in

bie fdhmebenben fird;li(hen ©treitigfeiten hQl er WwerlidJ fdjrift*

9) 8. 3uni 1785. 2lud) fotgenbe @tette auS biejem ^Briefe ift für ben tebensluftigen

"9)iami begetc^nenb: „5tur luftig! 9Bte befinben ©ie fi^, mein teuerfter ©önner? 3ßie

befinben ftc^ meine unöergletdjlidje ^Srinjeifin 3)ulcinee non XobofoV 2Sie bie befte

iyrau ^oebter mit ifjrern reebtfebaffenen ©emable? 3ßic mein füfseS ^anntben? 3QBie

mein liebfteS ÄätbdEfen? SOöie bie Herren ^ßf^Uofop^en ? Söie bie Herren ©rammatifer?

SBelcb ein glüdticber ?ßapa, bei bem man eine gange Litanei non foldjen fragen

machen fann!"
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fietlerifd^ cingegriffen. Überhaupt rote roar fein perfönlidjcs Verhältnis

gur 3tuff£ärung ? S)aß V>erfmeifter als „liebet College" crfcfyeint, roiß

md;t$ befagen. Nichtiger ift, bafj er ftdj bauernb bes ooßfien Vertrauens

Äarl (Sugcns erfreute. 25a$ roar bod) mir möglich, wenn er fid; guminbeft

jeber Su^erung gegen öie Veflrebungen bes £ergogs enthielt. „Vegt man
ftdj bagegen, fo mag es ber ©ergog oerfed)ten", febrieb er am 25. 3uli

1786 bejügtidh ber neuen liturgifdjen 2Inorbnungen. SDic fdjriftlid)eit

ätuöenmgen über SSerfmeifters Veiträge ftitb fetjr farblos, oerraten aber

bod), ba§ er 2öerfmeifters literarifdhen ©egnertt gram roar. ßßünblid)

aßerbings foß er ftd) gegen ben 2lüt geäußert höben, roenn bie ®ofprebiger

etrous uon ber geplanten Veröffentlichung gemußt hatten, hatten fie roiber=

raten. SBerfmeifter felbft hielt ihn für feinen ü6ergeugten Parteigänger

in allen Stiicfeu
1,1

)
unb ba§ roar er roohl auch. 2Bar er cs nun ober

mar er es nicht, {ebenfalls h^H er fic® foroeit gurtief, baß er am £ofe

feinen 2Inftoß erregte
11

) unb auf ber anbern Seite bent 2lbt feine Vcr=

anfaffung gab, mit feinen ©elbfenbungen fparfamer gu fein. 2111 bie ßr=

gebenheit$üerfi<herungeit gegen ben 2lbt fönnen nicht batiiber hiaroeg=

täufdjen, bab aud) er bas Drbenfifleib ausgegogen hätte, roenn nur feine

unb namentlid) feiner 2lngehÖrigcn 3ufanft fi<hergefteßt geroefen roäre.

©ang übel erfcheint fein Verhalten gegen Viebmfißer, roenn er ihm

roirHid), roie er einmal an ben 2lbt fchrieb, „mit roahrer greunbfcßaft"

begegnete. -JJian roirb aber fügltd) an ber 2Bahrl;eit biefer Vehauptung

groeifelrt biirfen unb mit mehr Vedft annehmen, er habe in feinen Voten

beut 2lbt gegenüber mehr behauptet, als ber V?aßrl)eit entfprach- $aß
er feinem Vorgefefcten gegenüber etroaS oorfid,tiger nur als feine 2lmts=

briiber, ift bei feiner Sage unb ben Vüdfichten, bie er auf ben 9lbt gu

nehmen hatte, oerftänblid); aber „mit roahrer greunbfdjaft" ift er bem

,,©eighals
j

' geiuijs nie unb nimmer begegnet.

2Üetm ein frangöfifd;er 2lgeut im 3«hre 1794 behauptete, VleibiuhauS

liebe bas ©elb llf

), fo fannte er ihn nidjt genau. 3ai ©runbe roarf

VleibitihauS bas ©elb gutn gfenfter hinaus, aber in ber fchlintmen ©elb=

läge jener S^age mag er roohl tn aßen möglichen Greifen über bie 3ähig=

10) 3at) ridjrift für ^heotogie unb $Urdjenredjt ber Äattjolifen VI. 495: „@r roar

mit rotier Uberjeugung für alle 2tnfta!ien unferer ^offapetle unb befonberS aueb für

meine titerarifdjen Strbeiten".

11) ©o fdirieb er ror feinem 99efutf)e im ^at;re 1786 nach ©atem, in ber DrbcnS'

fteibung !önne er nicht fommen, ba er Beftimmt roiffe, ber ^erjog roürbe e§ als 33e*

leibigung aufehen, roenn er nicht bie §ofprebigerfteibung trage. 9iur eine iperüefe trug

er nicht, ba fie feiner ©efunbheit fdjabete.

12) Sgl. Dbfer, 3roei $entfd}riften eines frangöfifchen Agenten über 3Bürtteinberg

aus bem ©ommer 1794. Sßürtt. Siertetjh- IX, 117 ff. ;
bie fragliche ©teile ©. 119.
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feit bes fierjogs gefragt ^aben, ber ihm bie bringeitb benötigte ^Belohnung

für bie SMenfte beim 5lbleben flarl (Sugens unb für bie Seidhenprebigt

nid)t geronnen mottte.

9tid)tig beurteilen farm mau SBleibinhauS nur, wenn mau aud) bie

für ihn unoerßänblidhen 2Bege fennt, bie ihn ber 3lbt 511 führen bemüht

mar. Um ntdß felbft in ben 9iuf aufflärerifcher Steigungen ju fommen,

fuchte er 23leibinhau$ oom mürttembergifchen fiofe fcn^uhalteu. $>a bas

aber nid)t 31t gelingen oerfprad), fomeit er felbft mit feiner 9Jkcht in

grage fam, überließ er bie SBerantroortung ber römifchen £urie. 2)amit

mar für ihn smeierlet erreicht, er fonnte jeberjeit alle pcrfönliche 33er=

antmortung abfehnen unb brauchte es aubrerfeits mit bem ^cr^og uidjt

31t unangenehmen SHuSeinanberfefcungen fommen gu taffen. Sitte bie

fdjmabitdhen 9ßei<hsprälaten hatten auf ben fdhmäbifchen Kreistagen größere

ober freinere Slnliegen, alle roareu mit ihren SRachbarn mehr ober ininber

in meittragenbe Streittgfeiten oerroicfelt unb hatten baher allen ©runb,

roenigßens ju einem bebeutenberen KreiSßanb ein erträgliches 33erhältnis

ju bemühen. Karl (Sugen fannte biefe Schmädhe ber Herren fehr mo!)l;

er brohte nicht umfonft, er roolle fie für ihre ©efolgfdfjaft gegen ben

33if<hof oon Konßanj fifeen (affen. @0 mar es auch bes 2lbteS oon «Salem

ßänbtgeS bemühen, es mit bem Serjog nicht §u oerberben unb gleich*

jeitig SSleibinljaus oon ber öffentlichen Kunbgebung freier firdhlicljer Sin-

fdhauungen jurüd^uljalten. @r mag feinen geringen Schredf erhalten

haben, als P. -JKalachias im Sommer 1785 eine fdEjriftlidbe Sßrobeprebigt

anfertigen mußte, ein Slnjeichen, baß ber fierjog ßdjj mit bem ©ebanfen

trug, auch ihn nach Stuttgart $u berufen unb man hat faß ben (Sinbrudf,

baß P. -äftaladhias jmar eine anßänbtge Arbeit liefern burfte, um ben

9tuf SalemS nicht ju gefährben, aber feine, bie ihm einen SRuf nach

Stuttgart eintragen fonnte
13

). $>er Sluffafe befriebigte nicht gan$ unb

öleibinhaus erhielt ben Sluftrag, bei ©ofe fo rneuig als irgenb möglich

oon Salem ju fprechen
14

). Solange ^arl (Sugeu lebte, mar bie Sage

nicht fonberlich fchmierig. 2)ie mehr als 3000 fl., bie für ben meinfroheu

unb lebenslußigen ^ofprebiger aufgemenbet merben mußten, mürben ge=

13) P. HJtaladjiaS felbft fc^rieb am 6. 2lugufi 1785: jmeifle nicht, ba^ meine

Arbeit felbft, bn ich in biefem fjache fo ungeübet unb fchächtern bin, aUeS auf bie 6eite

räumen roirb, ma8 immer für bie .gafanß ®tn)a beforgen märe."

14) SDer 2tbt ging fidjerlid) auch nicht allein roegen feiner roibrigen ©efunbheitS=

oerhältntffe unb ber (Spottluft beS ^erjogS nicht nach Stuttgart, fonbern auch auS

gurd)t, eS mochte ein roeiterer 2Äöncl) alS ^ofprebiger uevlangt merben. SletbinljauS

fchmieg natürlich hcr5Üth gerne, ba er feinen „lieben aftitbruber" in Stuttgart brauchen

fonnte.
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wiß nicßt gar gerne gegeben — ber ßonoent burfte fowiefo non ber

©a<ße nichts erfahren —, aber wenn es gelang, na<ß £arl ©ugens £obe

bas ©cßidffal bes lieben ßollega SBerfmeifter ferngußatten, fo war für

ben SRuf ber Slbtei feßr oiel gewonnen. Steibinßaus ßatte offenbar feine

2lßnung, wesßalb er fiel) mit SRiebmüller nic^t Überwerfen burfte uttb ber

9tbt feßrieb ißm aueß ni<ßt bie gange SBaßrßeit über ben 3roecf ber Se*

fpredßung mit bem bifeßöffaßen $offangier non £ebenftreit. ©ine

feßr in bie ©alemer Ätoßergudfjt mußte für Sleibinßaus früher ober

[pater unangeneßm fein; aber eine ©Ehrenrettung mar für Sleibinßaus

unter Subwig ©ugen ni<ßt jebergeit gu erhalten. 2lus biefem ©runbe

mußte Sleibinßaus wollt ober übel 9tiebmüller entgegenfommen, mußte

er fogar, was ißm feßr ferner ßel, eine Steife mit ißm gufammen nadjj

©atem matßen. £ier würbe benn SRiebmüfler gang fo beßanbelt, wie es

bei feinem ©ßarafter erforberlicß war, allerbings fagte ißm ber 9lbt audEj

man<ßes, was nießt wie eine Siebenswürbtgfeit ausfaß. Sleibinßaus

mußte gur ©träfe alle möglicßen ©ticßeleieit in ©tuttgart ß<ß gefallen

taffen ;
aber ber 2tbt fam feinen 2tbßcßten aflmäßlicß näßer. $a$ 3Kißs

trauen bei fiofe unb an ber bifißöffaßen Äurie f(ßwanb. SleibinßauS

ßalf mit einer entfpretßenben fßrebigt naeß unb benötigte nun gerabe

reeßtgeitig einen ©tßolungsurlaub. ©eine ©efunbßeit ßatte fdfjon längere

3eit gu wünfeßen übrig gelaffen ;
bie 2Beinfaßtteu mit ©utogius ©cßneiber

begannen fidß gu rädßen; f<ßon Äart ©ugen ßatte bem fopfftßütteluben

Sleibinßaus non Sßobagra gefprodjjen. 3lts er nun um einen Urlaub gur

2BieberßerßelIung feiner ©efunbßeit einfam, ließ ißm Subwig ©ugen „bas

3eugniS ^öc^fti^ro 3nfriebenßeit mit feinem bisßerigen unb waßrßaft

prieftetfaßen Setragen" ausßellen. $amit ßatte ber 3lbt erreießt, was

er wollte: 2)er ©ergog, ber bitterfte ©egner ber SlufElärer, ßatte feine

3ufriebenßeit mit Sleibinßaus geäußert. SJhmmeßr mo<ßte man fonft in

©eßwaben fagen, was man wollte. 3U nllebem ftarb wäßrenb bes ©r-

ßotungsurlaubes ber &ergog unb unter feinem Sfaußfolger ßatte 2©erf=

meißer wieber giinftigere 3lusfid^ten. bie 3eü gefommen, wo

Sleibinßaus ben württembergif<ßen ^of oertaffen mußte; benn mit 2Berf=

meißer wollte ißn ber 9lbt ni(ßt no<ß einmal gufammenarbetten laßen.

38lm 8. 3uni erbat unb erßielt er au<ß mit feßr atierfennenben 2lusbrü(fen

feine ©ntlajfung.

Über bie anberen ©ofprebiger bieten bie Sriefe meßr ober weniger

SReueS, am wenigften natürlicß über SBerfmeißer; benn über ißn unb

feine Arbeiten fdßrieb Steibinßaus aus tei<ßtbegreifli<ßen ©rünben ni(ßt

gerne, es feien benn nießtsfagenbe unb ungefäßrlicße Semerfungen über

feinen ©efunbßeitsgußanb. SJteßr erfaßten wir oon 9Jterct) unb mir will

ffittrtt. 8fctlelja$rf$’ f. fiftnbefifiefd&. 91. gf. XXVIII. 6
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fdheinen, bie hier" gebotenen neuen Sftachrtchten ftnb nicht gan$ unroefent*

lieh für bie Beurteilung bes Mannes. 2lu<h bes bruftleibenben 2Ilbre<ht

mübe ipoffnungslofigfeit wirb uns beffer oerftänblich
15

).

(Sine 0adje für flc^ ift bas, raaS wir über Diiebrnüller mitgeteilt er=

galten. SRatürlich fpielt hier auch ber blaffe 3^eib beS Mannes eine Sftolle,

ber früher ©tunben in trautem ©efprädf) mit bem Regenten verbrachte

unb nun auf einmal nichts bebeutete, ber feine Belohnung für bie Seichen*

prebigt befarn, ber am 9teujaf)rstage 1794 bem ^erjog nicht einmal feine

©lücfroünfche barbringen burfte
;
aber über bas hinaus bleibt footel übrig,

ba§ man ruhig behaupten barf: 2>ie „£er$ogtidEj=9iiebmülIerif<he Sftefor*

mation" l;at ber Slufflärung bie 2Bege minbeftenS ebenfogut geebnet naie

SBerfmeifters Sßirfen. ©o etwas burfte man bem Bolfe einfach nicht bieten.

3?ie nötige Kennzeichnung beS Verhaltens ber römifchen Kurie fiat

ber 3lbt non 9tot gefunbeu: „2Sir |aben 3eitßn erlebt, rao man alles

erhalten fanit, befonberS wenn man einen mächtigen Patronen fjat." 2>aS

Verwerfliche beftanb barin, ba§ man in Vom unb Konftang, obwohl man

bie Verhältniffe nach ©ägmüllers Mitteilungen genau fannte, in allen

©praßen ber (Srbe fchwteg unb alles genehmigte, folange Karl (Sugen

lebte unb nach beffen £ob an all benen Vache ju nehmen fucfjte, bie bas

Unglücf Ratten, ebenfo fdhnmdb gewefen ju fein, rate man es in Vom unb

Konftanj geroefen mar. 2luch bas barf man nicht vergeffen, wenn man

bas 3ett°lie* ber Slufflärung gerecht beurteilen raill.

9Bas rair aus verfchiebenen Klöftern unb über bie Verhältniffe am
raürttembergifdhen §ofe erfahren, ifi gemtf} jum recht großen £eile nicht

neu, aber man fann hoch nur feine greube haben an ben jumeift in recht

gewählter Sprache gefdhriebenen ©djjilberungen eines Mannes, ber fid& fo

gut ju ärgern oerftanb, weit er trog geftprebigt ohne einen Vtffen Vrot

aus bitterfier Sangeweile bis morgens 4 Uhr bie armen Sßferbe bemit*

leiben ntufjte, inbes ber alte $err unb fein liebes 5^3^ ft<h cmt Valt

erfreuten
16

).

15) Sw ^a^re 1793 flagte er einmal in einem Söriefe, ber bann roieber feinem

3lbt »erraten mürbe: „&ätte ic^ nac^ aU ben teuren SSerficherungen, bie mir öfters

gemacht roorben, fo etmaS ju ermarten [tote Sleibin^auS], idj mürbe nid^t fo ^art oon

UrSberg meggegangen fein, nicht fo ängftlich unb hoffnungslos bahin jurüdRehren."

16) 3)ie ©riefe beS P. ©leibinfjauS ftnb mohl faft ooUjähüg erh flÜ®n (ÄarlSruhe,

©enerallanbeSarchio Slften 6alem 509—511), bie beS 9lbteS mohl größtenteils oertoren.

Natürlich höbe ich au£^ ntenigen oon anberer ©eite ftammenben beigehefteten ©riefe

berütffichtigt.
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1. $letbittßau£ an 9(bt Robert 1
).

Stuttgart, 30, 9Äärj 1785.

... 3d^ mußte mi<§ nun fogleid) umf(eiben unb warb in wenig $agen

barauf mit meinen Bottegen $ur erflen 2lubien$ berufen. £)er ßerjog

mären fo gnäbig, fo l)erab(affenb, ja fo freunbfd&aftlidl), baß alle, bie

iljten £errn fannten, bariiber erftaunten. ©leid(j beim erften Eintritte

befahlen Sie, baß man uns oon biefem SÄugenblicfe an nidjt mefjr £of*

fapelläne, fonberit öerjoglidje &ofprebiger nennen füllte. Sie fjätten

wirflidj ein Defret an ben ©el)eimen diat ergeben laffett, baß es gleicf)

morgen nidjt nur bei bem ganzen fiofftaate, fonbern au$ in allen geift?

ließ unb weltlidfjen Difajterien promulgiert mürbe. 2öir tyaben nun ben

SRang eines lutljerifdjjen ßonfifiorials unb eines wettlidf)en 9tegierungs=

rates. $)er föerjog wollten burdf) biefe (Strebung bie eoangelifdfje ®eift<

licfjfeit geredetes ÜDiißbelieben empftnben laffcn, weil ber tut^erifdfje

§ofprebiger unb fioffapellan bes feligen £offapeÜanes Sd&luß Seid&e

nidf)t begleiteten. 3n ber nämlidjjen Slubienj ergä^tten uns S. £>. oieles

oon ber oorigen unb lefcten SJteife. 3n bem ßlofter 93an$ l)ätte 3ßnen

alles fe^r moßl gefallen, nur ein gewijfer P. 2Rartin nidjjt, ben Sie als

einen unruhigen Äopf oor Sßerbruffe nicljt einmal Ratten anfeljen fönnen.

3n (Sbracß märe es nichts, aber nadjj £angl)etm Ratten Sie wegen ber

fdljon aller Drten berüchtigten Dummheit gar nidfjt Unreifen mögen.

$>o<h in Ddfjfenßaufen (biefer Drt focßt 3§nen itrtmer auf unb ganj

Stuttgart weiß es fd&on) märe ebenfalls gar ni<Jjts anjutreffen. SBom

Prälaten bis jum lebten SReligiofen wäre alles bumm, gänjlid^ bumm,

burc&aus bumm. 3*n ©egenteile hätte 3^en in Salmansmeil alles feljr

Töoßl gefallen (unb audjj biefeS weiß fytx jebermann). £)ie -ÜRenge ber

©eiftlicf>en, bie Sie bort immer umgaben, mären lauter muntere Seute,

an beren Weiterer Stirne man fdjjon Talente unb SKufflärung hätte waljra

nehmen fönnen; fonberbar aber fpradjjen Sie fomo^l in meiner ©egen^

wart als an allen anbern Drten oon meinen roerteften $. SJtitbrübern

3Jtalad^ia, Äafpar unb 33ern$arb fe^r rü^mlicß. S3on bem Prälaten

oon Dttobeuren fjätten Sie erft auf ber SReife oernommen, baß er ein

Siebßaber oon ^3rojeffen märe. Sie hätten fid^ aber aud^ fd^on juoor

3ßte ©ebanfen gemalt, warum er nur brei ©eiftlidje jur Xafel genom=

men. Ißon Sq. P. Ulridfj oon jtaiferslieim hätten Sie ju Örud^fal feßr

oiel S<$önes gehört, fonberbar baß ißn ber bortige £. gürftbifd^of mir^

ließ §um ©e^eimen 3^ate §abe ernennen wollen; es mären 3^n^tt aber

1) 2luf Erläuterungen glaube tcf> tm ^inbltcf auf bie fd)on oor^anbene Literatur,

befonberS auf <5ägmütter3 Ausführungen, im aQgememen n erdichten ju fönnen.

6 *
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oon einigen (oermutlich ©yjefuiten) wlbrige begriffe wegen feiner Drtfjo=

boyie beigebracht worben. $odh P. Ulrid) oerbient biefe Auflage nicht.

(Sr ift ein redjjtfchaß’ener SJtann, frommer Steligios unb gegen mich ein

wahrer ffftitbruber.

Uufer ©ottesbienft worb biefe Zeitige 3*it fjinburd) fehr feierlich unb-

habet fehr rührenb gehalten. Unfere £offapeffe ifi immer non Seuten

gang angefüllt, worunter ft<h über bie Hälfte ©oangetifche beiberiet ©e=

fchlecfjtes oom erften Drange befutben. Sie wollen iljren ©eiftlidjjen in

feiner Sßrebigt mehr erfdjeinen. ©. 2). t;aben nad) einem 28jährigen

Stiffftanbe am Dftertage öffentlid; bie Ijeilige Kommunion empfangen.

3ln eben biefem Sage prebigte P. Ulrich unb ich ben forgenben in

£of)enf)eim. 34 fonnte faum ein lautes SBort fpredfjen mtb bennodh

fdfjenften mir ber ®ergog unb affe übrigen f;ol;en Suhörer ben allergrößten

33eifaff. Kaum ^atte i4 etliche 3eileu gefproeßen, fo geigten fchoit ber

$ergog mit 3uwinfen, 3ufticbeln unb gang lauten, jebermaun oerftänb=

lidfjen Sobeäfprüchen faft bei jeber, auch fleinften ©teile 3ßre uofffom*

rnenfte 3uftiebenheit. 3m* ÜJtarfdhafftafel, wo ich fpeifte, fant gäßling

ein Kammerhufar, ber mir öffentlich non ©. S. fowohl als ber grau

SReidbögräfin ©yg. bie afferfcbmeidbelbafteften Komplimente bis gu meiner

wahren Sefd&ämung ausrichten mußte, tiefes alles gefdfjab bem P-

Ulrich nicht. Stoch benfelben Sag fanten ber fiergog nach Stuttgart unb

wieberßolten bei bem non Sltplius bie allergrößten £obfprücf)e wegen

meiner Siebe. Unausfteh liehe Prahlerei wäre es, wenn i<h biefes alles

aus einem eitefn Triebe gefdbrieben hätte; hoch idf) bin übergeugt, baß

mein gnäbigfter Vater an bem guten ©rfolge meiner Verrichtungen ben

allergrößten Anteil nehmen. Stach unfrer Aufführung forfchen ber fiergog

forgfältig bei jeber (Gelegenheit. Spielen unb öffentliche Sdjaufpiete be*

fuchen finb 3hncu äußerft guwiber . . . fföegen meiner guten ©quipage

fpridht ©. fiochwürben unb ©naben gang Stuttgart £ob unb ©egen.

Selbft ber fiergog oerwunberten ßch ^öc^ften€ barüber; benn feiner fam

fo aus feinem Klofter wie ich. . *

.

2. Abt Stöbert an VleibinhauS.

Salem, 15. April 1785.

. . . ©brach ift nicht gang teer. @§ gibt affba einige nicht ungef<hidfte

Seute; allein eben biefe möchten etwa nicht bie ruhigften fein. SDen

$. Prälaten oon Sangheim unb feinen Secretaire ha&e ich gu ©ifterg

wohl fennen lernen. SJtehr weiß idh nicht baoon. 34 fann nicht be-

greifen, wie Dchfenhaufen foweit hinter §abe fönnen gefefet werben.

3Bas muß hoch bagu Anlaß gegeben hüben? . .

.
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3. 23lcibhtbauS au 9fbt Robert

(Stuttgart, 24. April 1785.

. . . 2BaS bie päpftlidße ©iSpenfation fageu will, feße idß fc^r woßl

du. 3dß bin Religiös unb werbe es tnir gur größten (Sßre fdßäfcen, unter

^Beobachtung meiner Drbenspfüd&te als Religiös gu leben unb gu fterben.

SBon Sangheim würben bem fiergoge feßon gu Bamberg wibrige begriffe

beigebradßt. (Sbradß berief einen (Sjpofitum (wenn idß meßt irre, ben

P. Aquilin), oor bem £ergoge gu prebigen. Seine S^ebe warb für etwas

meßr als mittelmäßig gehalten.

2Bas Dcßfeuhaufen betrifft, §at ber bortige £auptmann bei feinem

Aufenthalte attßtö lauter wibrige (Sinbrücfe gegen fein AeidßSftift inerten

muffen. ©ie erfte Duelle bes 3ttißoergnügenS war bie wenige unb feießte

Literatur, bie ber §ergog attbort angetroffen. ©er P. SBaftliuS hätte

4 bis 5 Minuten etwas non ber SJlatßeS ober Sßh^ftf gefproeßen, aber

fo bunfel, fo unoerftänbig, baß man nidßt wußte, was er fagen wollte,

©er P. Sßlacibus ift fein uugefdßidtes 3ftänn<ßeu; allein, wie idß ßöre,

war er eben exponiert. Sonft habe i<$ in Ddßfenßaufen felbft oernom=

men, baß ber SJteidßSprälat fein Siebßaber oon ben ifeigeit Stubien

ift unb fiel) nidjts will foften laffen. Amt aber foH auf bes §ergogs

fritifdße Aitmerfungen bort alles in Bewegung fein unb fidj gur ©ätigfeit

in ben SSiffenfhaften anfcßiden. 3w>eitenö war ein bortiger Religiös fo

unoorfießtig, bes fierjogs Seuten gu entbeefen, baß nidßi er, fonbern ißr

ftangler ber SSerfaffer ber Anrebe wäre, bie er oor bem ®ergoge ge=

fproeßen. ©rittens war es feßr auffatlenb, baß ben ©. Aeicßsprälaten

ber §err non SRpliuS fd^on in ber grüße am Spieltifcße antrafen unb

felbft fogleidß gu biefer müßigen (Srgöfeung eingelaben würben. Viertens

fdßieit es buntm unb lädßerlicß, baß bie bortige grau ^anglerht gur ©afel

berufen würbe, als wenn bie grau AeidjSgräftn wegen biefeS Unterhaltes

nach Ddhfenhftufen gefonunen wären. günftenS fpradßen bie D^eligiofen

mit S. ©. bei ber ©afel wenig ober gar nichts, woraus §öd&ftbiefefbeit

immer auf ©ummheit fd^ließen. SethftenS redhnete mau üöel aus, baß
*

bem ^ergoge ber S'leid&spräfat ben anbern ©ag feinen ©egenbefud;

erftattete. Sooiel habe ich töte unmittelbar oon bem £er§oge felbft, teils

mittelbar burdß anbere glaubwürbige Atänner oernommen. . .

.

P. S3eba bracher erwarb fidß in Sofen burdf) feine Aormatfchule

großen Siuhm unb erhielt bei feiner lebten öffentlichen Prüfung 400 fl.

gum ©efdjjenfe. (Sr muß naeßfiens in eben biefer Abficßt ttadh Quftingen,

wo er nebengu ein SudE) oon feiner gangen Seßrari fdjreiben muß. . . .
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4. 2(bt SRobert an SHetbittljauS.

©alem, 7. 3Kai 1785.

. . . SOSegeu Sangfieim imb ©bracß roitt id) inbeffen nidifts melben, mo*

non ©ie ni<3^t gang ungegrünbet gßre Meinung mir gufcßrieben; aber

megen Dd&fenfjaufen mürbe idfj non Serben münfdjjen, toenn man anbere

SSegriffe gu ©tuttgart fiätte. ©ie fdfjreiben: 1. 2)ie Literatur fei aßba

feidEft, weil ber P. SBaftlius bunfet unb unnerftänbig non ber Sßßpfif uub

ßftatßes fpraeß. ©ie mijfen fetbft, baß P. SBaftliuS in feinem gadjje für

einen gefeierten 2ftann bi'trfe gehalten merben. @8 fefftt il)m nicfjts afft

ber Vortrag. gd) nerfießere, feine $)ifjipel fpred&en beffer als ber Stteifter,

2. ©in Religiös non bort ßabe geoffenbart, £. ßangter non ©cßott fei

ber Sßerfaffer ber Slnrebe. ®icö ift ein Sßrinatfeffter. (Bemiß ftnb Seute

aßba, bie eine Starebe ju nerfaffen imftanbe fein. 3. £. non ßfiptius

ßabe ben 9teidEjSprälaten beim ©pieltifdfje angetroffen. Sßas idjj banon

benfe, mijfen ©ie nur ju gut. 4. £>aß bie grau ßanjlerin jur Stufroart

befteßt mürbe, ift in ber Slbfidfjt gefd&eljeu, ein (Benügen baburdß gu leiften,

nidfjt einen genfer gu begehen. 5. gn (Begenmart großer Herren foßen

bie Sfaligiofen nid£>t reben, es fei benn, fie merben angefragt. 6. 2öar

bie 2lbfirf»t ©r. ©v mie ©ie fid£) felbft öfters geäußert l;aben, *ßrebiger

aufgufutßen. . . .

5. $tbt ßtobert an SBleibinßanS 1
).

©alem, 29. gmti 1785.

. . . SDie granffurter merben ben £. ßßenninger uidljt gerne entlaffen

unb besroegert gefaßt ißnen nießeidft fein anbereS ©ubjectiun.

$>er P. (BeorgiuS SBogler non ©dfjuffenrieb Ijat nermutlicß aus fiefj

felbften, b. i. aus eigenem Slntriebe bas Slnfudljeu bei ©r. S). nid^t ge=
V

mad^t. @r ift nietfeid^t ba^in nerfeitet roorben.

®as unmäßige ©piefen ift nießt nur bei Ddfjfenfjaufen, fonbern nod^

bei mehreren anberen fträflid^. . . .

6.

$3teibinf)att£ an S(bt Robert.

©tuttgart, 3. guli 1785.

... 6. ipoeßrotirben unb (Bnaben geäußerte 2Rutmaßung megen bes
*

3JtenningerS ift me^r als gegrünbet. gcß unb niefe anbere badeten fd^on

lange bas nämlicße. ©enug. 3Jtenniuger ift nodj) nid^t ^ier. ©. 2).

fprad&en aud^ fd;on lange 3^it fein 2ßort ineßr non ißm.

1) 3lntioort auf einen nerlorenen Srief nom 1. 3uni 1785.
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S3on &öchftbenfelben erhielt idf) heute in ßohenheim noch tor ber

Sßrebigt S3efeht, bem P. ©eorgius Vogler ton ©djjuffenrieb gu fchreiben,

baß, wenn berfclbe jidjj auf 4 ober 5 Sßrobeprebigten, wogu ihm bie

^^emata gefcfiidft werben foHten, eintaffen wollte, ©. 35. an feinen

£. Stfeicbsprätaten baß Gehörige erlaffen würben; benn nur unter biefer

S3ebingnis wollten ©ie für bie 3u^unft fiofprebiger aufnehmen. SQScId^

einer ©efatjr fefct fich ein Wlann aus, ber ft<b einer fo fdjlüpfrigen Sßrobe

unterbieten will! SSas ober wer ben P. ©eorgius gu biefem ©dritte

oerteitet, ift für uns noch immer ein wahres ©eheimnis. <£r trug jr<b

gweimal bem £ergoge felbft an unb gab t>or, baß es mit SBorwiffen feines

&.

!ReidfjSpräIaten gefebehe. @r fd^rieb hierüber auch bem &. Pfleger ton

Sßfuttenborf, ber ihm aber !eine Slntmort gab. S3ieltei<bt will ©puffen*

rieb geigen, baß basfetbe auch gefebidfte Männer tjat* * • •

7. SletbinhauS an Stbt Robert

(Stuttgart, 31. Quti 1785.

P. ©eorg SSogler ton ©ebuffenrieb nahm bie 33ebingung ton

3 ^robprebigten an unb i<b mußte ifjm bie Stuffäfee, welche ©ereniffimus

felbft oerfertigten, gufd&idfen. SRittlerweile entfcbloffen fiel) §Öd)ftbiefeiben,

eben biefe Sluffäfce auch anberen ©elehrten gur Slusarbeitung gu über=

fenben. S3aber mußte nadfj ßeibelberg, SBerfmeifter naef) greifingen,

Steingarten unb Staesheim, Sttapr naefj ©. S3tafien unb Eaifersbeim in

biefer SXbftd^t fchreiben unb burch midjj erfuchen ©. 35* £o<bmürben

unb ©naben, bem R. P. 2Jtata<biae gütig gu ertauben, baß auch biefer

ton bem Sergoge fo fehr gefchäfcte ©elehrte biefen ©toff innerhalb

6 Stoßen bearbeiten unb ©ereniffimo gu 35erohöcbftem SBergnitgen ein=

fd&icfen barf. @s ift mir leib, baß ich mich gu biefem ©efd&äft muß

braunen taffen; allein wie famt idi’s in meiner £age anbers machen

?

Sille, bie eine Sofprebigerftetle fytt fuefiten, befommen biefe Slrbeit nidfjt.

35er ^ergog wollen ^ßrobufte ton unparteiifetjen ©ele^rten lefen. . . .

SJtenninger wirb biefe SSod&e fidler erwartet. 35er Hurfiirft ton

SOTaing haben aus ©efätligfeit gegen ben &ergog mit ©ewatt burdjge*

bruugen. 35iefen ©ommer hinbur(h muß wod&enttidj ein ^ofprebiger ber

Drbnung nad^) fid^ in Hohenheim aufhatten, bamit bie fathotifdjen Arbeiter

täglich eine SJteffe haben. . .

.

8. SBIeibtnhauS an gibt Robert.

©tuttgart, 28. Sluguft 1 785.

. .
. §. SDtenninger traf ben 3. biefes ein. @r war faft 2 Satyre

Sefuitennotig. ©onft ift er ein guter Sprebiger unb fo tiel wir itjn bis*
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her fennen gelernet, ein waäerer SJtann, ber nebenju fehr nie! Welt hat.

©eine ©infünfte nerbeffert er §ier unftreitig, bo<h, fd^eint es, fami er

baß angenehme gronffurt noch nicht gan$ nergeffen, hjo er täglich bei

reifen $aufleuten bie jahlreidhfien unb ungejwungenften ©efettfdhaften

finbeit fonnte. £ier finb freitid^ biefe gälte merftich fcftener.

Db E. P. fOtalachiaS bie ^Prebigtauffäfce bearbeiten wolle ober börfe,

fragten mich ber £er§og fdfjon gurn sweitenmale. 3 <h werbe affo nädhften

©onntag in «öotjenheim, wo ich prebigen muh, ßöchftbenfelben eine fet;r

angenehme -ftadhridht bringen. Db auf biefes erfte Stnfudfjen nicht auch

ba§ §weite felbft wegen ber Sßerfon bes P. ÜWatachias folgen werbe, faitn

ich noch nidEjt beftimmen. Sereniffimus liefen mir burdfj bie $ofprebtger

SÖaber unb 3Jtapr nichts anberS befehlen, als was idf) neulich untertänigft

gefct)rieben. 9Äeine Kollegen mußten fidf) an mtbere Drte fdjon beutlicher

erfläreu.

3u $aifersheim arbeitet ber P. ©hriftian, 31 t Dtaesheim ber P. $arl

unb <&. ^goffapellan 2flid;l gu greifing an eben biefen ©egenftänben.

£)er Sßrofeffor 311 ^eibelberg erhielt fürjlidh eine gute Pfarrei unb

weil feine ©emeinbe ganj ungeftünt auf feine beftäitbige ©egenwart

bringet, fo barf er [nicht] nur nicht aufjer Sanb bienen, fonbern muh
fogar feine Sßrofeffur nieberlegen.

©. gürftl. ©naben non ©. SBlaften liehen bem £. 3Jtapr antworten,

bah int nächften SItonate nach Stuttgart fommen unb wegen ihres

P. Soljaun Söaptifts bas weitere mit Sr. ®. perföntid) abhanbetn wollten.

SDer fi. 9teidf>sprälat non Weingarten fchrieben bem £ofprebiger Werl*

tneifter jurüd, bah ®ie fidf) §ur wahren unb nor§ügti<hen Qfytt nehmen,

bah femanb ber 3^rigen ben Beifall biefes groben dürften erworben; es

würbe auch fiödhftberofelbeii gnäbtgfter Wille 3hncn ieber^eit bas ange=

nehmfte ©efefc fein, ohne ein fotdheß erft non 9tom p erwarten; allein

ber P. ©eorg hätte fdhon 2 3>ahre aus 3lnorbnung be§ ÜÄebifus bie

Mangel neriaffen muffen unb würbe nächftens non allem (Eljore freige=

fprochen werben. Serenijfimus würben burd) biefe Sßorftellimgen gänjlich

beruhiget, nicht aber burd) jene bes $. ^Srofefforö non fieibelberg, wie

id) eben ijt erfahre. SÖaber muh ihm fdhveiben, er follte bie Slrbeit nur

mutig angreifen unb alles übrige, fo fchrner es auch immer fein möchte,

©r. auSjufechten übertaffen.

93om P. ©eorg Vogler non ©dhuffenrieb erhielt ich hen 19. biefes

einen wel;emütigen Älagebrief, bah oljngeadhtet aller feiner bringenbften

Sßorftellungeu ihn bas bortige Kapitel nicht enttaffen wollte. Allein noit

bem war ja noch fan9^ ^i^ mdht. Sereniffimus fchrieben hierauf

an ben 9teidhsprälaten felbft, wo es unter anbern heihen foH, bah.
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wenn beS P. ©eorgs Arbeiten oorgüglichen Beifall Rüben follten, es ber

Dfaichsprälat hoffentlich nidR auf einen päpftlichen SBefe^t würben an*

fomrnen Taffen, ben im Söeigerungsfalle non Born 511 erhalten bern ©erjoge

etwas fehr Testes fein würbe. . .

.

9. BletMtthauS an Slbt Diobert.

(Stuttgart, 28. September 1785.

25en 19. biefes am Slbenbe langten ber £. £. gürft non S. BlaRen

in Begleitung gbres Celans, P. 2lr<hioariuS , Äanjlers uitb

§ofrats oon ©erbert glüdlich in Stuttgart an unb Riegen in betn

fog. ^erjogl. gürftenbaue ab. $Den 20. würben Sie non Sereniffimö

nad) ^oljenheim gu einer feierlichen, jahtreidjen £afel getaben unb nadj=

mittag in bem englifdjen Dörfchen auf bas liebreichRe unterhalten. SDen

21 . wohnten ber gürft unferm ©ottesbienRe bet, wo auf $Öd)ftbero Ber*

langen bie 9Keffe oon gomeHi aufgefübret worben. Bach ber £afel

famen S. 3). nach Stuttgart, machten bem gürften BiRte unb führten

$>iefelben in bie Bibliothef, wo man fi<h bis in ben fpaten Bbenb oers

weilte. Bon ba nahmen ber £er§og abermal ben dürften §u fid) in ben

Söagen unb begleiteten Sie in ben gürftenbau. $aum aber lehrten

SerenifRmus nach bem neuen Schlöffe gurüd, fo fuhren ber gürft mit

3(jrer Begleitung in ben immer auf SDero Befehle wartenben fiofwägen

eben bort fyw, um ber gr. BeichsgräRn noch eine Bifite abjuftatten.

Sen 22 . in ber grühe befuchte ber gürft abermal bie Bibliothef unb

na(h ber $afel ging es auf bie Solitube. 3)en 23. warb wieber in

Hohenheim gefpeifl unb hernach auf Scharnhaufen, eine neue, fo ange=

nehm als einfante Anlage, unb oon ba aus nach Höngen gefahren, bie

in ber @rbe gefunbenen römifchen Stltertiimer ju befehen. $>er Bormittag

bes 24. warb teils in ber Bibliothef teils in BiRten jugebracbt unb nad)

ber Safel bas fchöne Subwigsburg befucht, wo ber gürft in bem oor^

trefflichen mititärifchen Söaifenhaufe 8 Souisb’or für bie S^glinge surüd^

liejsen. ^en 25. fpeifte man bas lefetemal in ©ohcnheim unb ba warb

bem gütRen ber große mit 1500 ©arben belabene unb mit 36 Ddjfen

befpannte SBagen gum Befchluffe ber fo reichen ©rnte oorgeführt. S)en

26. in ber grühe trafen S. 3). zeitlich in Stuttgart ein, geigten bem

Jürften bas neue SchloR unb bie fchöne ßarlsafabemie, in welcher Sie

mit etnanber bas 3Jlittagmahl nahmen. Bormittag waren 2 $)ifputationen

unb nachmittag 3 öffentliche Borlefungen unb barauf warb ein groRes

(Soncert gegeben. 2)en 27. burften enblid) ber gitrft in ber grübe um
8 Uhr bie Büdreife über ^edjingen antreten.
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uon 30ltjlius unb roedßfelroeife 2 aus uns £ofprebigern mußten

ben dürften in unb außer Stuttgart aller Orten begleiten unb immer

mit ^Ödßftbenfeiben fpeifen, nur mürben jur Mittagstafel uom &ofs

marfdßall nodß ber &. ^rinj uon ©adßfemÄoburg, einige Minißer unb

(Generäle geloben. SSir faßen alle an ber nämlidßen Safel, nur praefente

©erenifftmo warb ein Unterfdßieb gemacht unb außer bem Abel audß

Sefan unb Äanjler uon ©. 23laften gum fiergogl. Sifdße gezogen.
H

Ser gürft erfdßienen uor bem ©erjoge allezeit im Mantel unb mürben

uon ©r. S. faft immer an ber £anb ßerumgefüßrt
;
bocß bet &. Stefan

finb fiödßfiberofelben Mann gar nidßt.

3cß fam bei biefer (Gelegenheit mit bem ß. ©taatSminifier uon Upfüll

3U fpredßen unb biefer lobte ben §. ^anjler uon ©alem ungemein. (Sr

hat e§ auch bei bem £ergoge felbft gleich nach ber 3urü<ffünft uon Ulm
getan, mie es ©ereniffimus mir fchon uor einiger 3eit mit bem gnäbigfteit

Söeifalle erzählten. Ser $. Minifter fagte mir auch im 93ertraueu, baß

man nun am hefigen &ofe uoit unb für ©alent ganj anbers gebenfe als

unter bem uorigtu DfaicßSprälateu. . .

.

£. &. Slteidßsprälat uon ©dßuffenrieb mollten 3hre« P- (Georg nadb

©tuttgart fdßicfen, baß bie fiergogl. Seibmebici felbft feine Unfäßigfeit,

bie er [ich burdh einen unglücfließen gall juge^ogen, einfeßen möcßten.

©erenifftmus abftraßierten in ber Antroort uon biefem fünfte unb uer=

langten nur, baß er audß bie übrigen 2 ^ßrebigten uerfertigen füllte; benn

eine ßatte er fcßon eingefeßidt, aber ber Seifall mar nicht groß. 58or

menigen Sagen feßrieb mir P. (Georg abermal; allein idß erhielt ben 33e=

feßl, baß idß ißnt nidßt meßr antmorten foHte, meil er oßneßin fein Mann
für ben £ergog roare. . .

.

10. Hbt Robert an ^letbmßauS.

©atem, 20. OFtober 1785.

. . . Ser fo lange Aufenthalt bes §. gürften uon ©. Sölafien muß
einmal fdßmer gefallen fein. SöenigftenS müßte idß gergeßen, menn idß

mit foldßen (Sßren überßäuft mürbe. Sie einzige Orbnung erhält tnidß

nodß ein roenig aufredßt.

AuSbrücfe, baß man am bortigeu $ofe uon unb für ©aletn gan&

anbers gebenfe als über ben uortgen $errn, fallen mir ein roenig fdßmer

;

benn mir unb anberen mit mir liegt ob, bie (Sßre unferes Katers ju

fdßü^en. (Sr ßat es audß rooßl uerbient. . .

.

Sem P. (Georg uon ©dßuffenrieb gefdßießt gar recht, Menninger

mirb nadß unb nadß fcßon angerooßnen Fönnen. 9Son ©almansmeil unb
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beffen Sfteligtofcn reben ©ie bei ©r. 3X gor nichts ober fo wenig, als

fein fann. 2BaS höwn ©ie non P. Ehrifiian ju Steresheim? Unb

was ift etwa abgehanbelt worben wegen bem P. Schämt 33aptift non

©. Mafien? . .

.

11. BleibinpuS au 2lbt Robert

©tuttgart, 26. Oftober 1785.

. . . Sticht nur ber gürft non ©. 33lajten, fonbern mir felbft

würben eitblich biefer fo langen Stbwedfjfetung non Vergnügen unb ©fjren-

bejeugungen recht mitbe. Erfterer haben ©r. 5X wegen bes P. 3o^ann

33aptiftes fo bringenbe unb mit folcfjer £emut unb 39ef<heibenbeit ner^

einte SBorftellungen gemacht, baf$ fiöchfibiefeiben bie Unmöglichfeit einer

biesfeitigen SäGBißfahrung gänzlich eingeje^en unb um fo eljer non 3hrem

Begehren abgeftanben, weil ©ie au§er ber Empfehlung bes fi. SJtaprS

nie was ©onberheitfiches non biefem ©eiftlichen hörten.

33ertnög eines aus bem Geheimen ßabinet uns erlaffenen $>efretes

mußten mir über bie eingefcbicften Sßrobprebigten unfer untertänigftes

©utarf)ten abftatten. SBerfmeifter unb ich fanben uns baburdjj in bie un=

angenehme StotmenMgfeit nerfefct, alle jene ©teilen aus ©eßerts mora=

lifcöeu 33orlefungen ju bezeichnen, aus benen P. Ehrifiian uon ^aifers*

heim breift genung, aber audb zu feiner geringen Ehre, feine sieben fet»r

jmeefmibrig gufamnten geftoppelt. fjrcilic^ fd&rieben ber borüge &. Reichs*

prälat bei Entlaffung bes SJtaprs, bajs ©ie nicht nur biefen, fonbern

noch 3 ober 4 anbere aus 3hren ©eiftli^en mit Vergnügen fenben roür=

ben, wenn fte ju £erjogl. $>ienjten feilten fähig gefunben werben, wie

ich felbft aus bem Sftunbe bes fierjoges, ber grau Steichsgräfin unb bes

£. SJtaprS gehöret. Slßein für biefesmal wirb nidhts §u beforgen fein.

P. $tarl non Steresheim hält bem P. SJtatacijias in feinen Sßrebigten

fo ztemlidj) bas ©leidhgewicht, hoch hat biefer bei ©ereniffimo noch immer

Pretium Affectionis jum ooraus. S5ie Einbrüdte, bie er fdfjon in Ein?

ftebeln auf biefen erlaubten Regenten machte, ftub fo unauslöfchlich, fo

wie jene ©dbäfcung, bte ©ie in ©alem für bie P.P. Äafpar, Sernharb

unb SBenebift fafeten. Sticht nur bei mir, fonbern bei nielen anbern ift

fehr oft bie SRebe non biefen gefchä^ten üJtännern unb ich meines Ortes

habe bei biefen ©elegenheiten gemifj nichts gefprocheit, bas in was immer

für einer Stücffidht unangenehme folgen für ©alem höben fönnte. Ohne

Slnlafj non ©adEjen mit bem Herzoge gu fpredhen ift beim hefigen Söfo

gar nicht gewöhnlich. 3<h tnerbe mich aber aud^ bei gegebener SSeran«

taffung immer nach ber mir erteilten Stidfjtfchnur zu betragen wiffeit.
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33on ben eingefchicften Sßrobprebigten bat noch feine ben gänjli<hen

IBcifatt beö £erjoge$ erworben. Sind biefer Urfadje uub ben nicht ju

vorteilhaften ©efunbheitsumftänben beä P. SttaladjiaS, bie ©ereniffimo

nicht verborgen ftnb, fann i<h nicht ohne ©runb mehr als mutmaßen,

baß man (5. fiodjwürben unb ©naben mit einem neuen 9hifu$en nicht

befchwerlid) fallen werbe.

Sftenninger gewöhnt nun ^iemtidh an; bodj warb er bie oorige

3Bod)e non einem bösartigen glecfenfteber angegriffen; allein es beffert

fidj täglich. 3<h mußte am lebten ©onntage feine ©teile oertreten unb

& non Ungetter beehrten meine Sßrebigt mit 3hrer ©egenwart.

5ßaS man hier unb anbermärts, fonberbar auf bem Greife, non ber

politifdjen ©eite unfers oerftorbenen SÖaterä bad)te, ift @. &o<hwürben unb

©naben unenblich mehr als mir befannt, ber i<h auf bie ©almansweilifche

©taatsoerfaffung niemals ben geringften (Sinftuß holte. Qn DrbenSs unb

2)isciptinfa<hen, non benen id) Slugenjeuge war, bin idj immer ein warmer

^erteibiger besfeiben, ©elbfi bem fierjoge ift er in biefer Otücffidjt fet;r

oerehrenswürbig. . .

.

12. 33lcibinhau$ an 210t Stöbert*

©tuttgart, 11. ®ejember 1785.

<$. $o<hwürben unb ©naben [teilen fidj oon felbft oor, baß ich beim

Eintritte meines ifeigen Sßoftens eine geraume Seit an ber beutfehen 5ßh*a::

feologie wenig höbe arbeiten fönnen. 3(5 arbeitete mich nach unb nach

fo jiemlid) in meine gegenwärtige ©efdjäfte hinein unb warb alfo in=

ftanb gefegt, bas angefangene Söerf fortjufefcen. Stilein fo viele £ilfs=

mittel ich fanb, f(höne ©teilen ju fammetn, fo fehr mangelte es mir

immer an Slbelung, ben ich ohne S3eteibigung vieler nicht aus ber $erjog=

ticheu SBibtiotheE forbern fonnte.

©urd) groben uub 33eifpiele ganj überzeugt, baß ber §erjog bei ber=

maliger ftrengfter öfonomie feine ®oubtetten anfehaffen würben, wollte

oon (S. ^ochwürben unb ©naben ich eben ben Stbetung untertänig^ er-

bitten mit prießerlidjer S3erßdberung, baß ich thn bem P. ©efretarius

nach unb nach reblich bejahten würbe, als ich in ber wirflich oerftoßnen

Söoche, wo ich tn fiohenheim befanb, noch einmal barüber gefprochen

unb ootn $erjog ben S3efeht erhielt, alle £eüe SIbetungs auf mein

mer ju nehmen, wer fich auch nur immer wiberfefeen wollte. #ö<hft=

biefelben lafen meine fchon oerfertigte Strbeit, bejeugten 3h^ gnäbigftes

SBohlgefallen unb munterten mich nachbrücftichft jur gortfefeung auf. $$
werbe nun mit Vergnügen alle übrigen ©tunben barauf oerwenben. , .

.
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13.

ÖleibinbauS an $tbt dotiert

Stuttgart, 8. Qanuar 1786.

. . . Über bie Shitgbarfett ber &eutf<hen ^p^rafcologie ftimmen S. £>.

foroobl als bie %x. SteidjSgrafin mit ®ocbmürben unb ©naben üoH=

fommenfi überein, obfdjon einige ©elebtte b*et Seinbe non allen ^3f)ra-

feologien finb. So menig mich ober biefe Herren abfd)recfett, fo fe^r ner=

liere ich faft alle ©ebulb über 2BeitenauerS gefummelten 33orrat, ber fo

häufig unnüfces alltägiges ©emäfcb in ft<h hält. 2Bäre id) in biefer

Arbeit non mir allein abbängenb, fo miirbe ich noch ein ganges 3al;r

auf Sammlung eines beffern Vorrates oerroenbeit; allem fo mürbe bas

5£erf gu lange binauSgefejjt unb ber £er$og feben f)eute lieber als morgen

bas @nbe besfelben, inbem Sie neulich f<hon non einer $orrebe fpracbeit,

bie id) bagu nerfertigen füllte. SDörfte idf) mir nid)t untertänigft einen

näterfitben Stat hinüber erbitten?

SereniffimuS traten ben 5. biefes eine Steife nad; Nürnberg an, neue

Bibeln gu erfaufen, unb inerben tängftenS bis auf ben 12. tnieber in

£obenbeim fein. . .

.

14.

S3(eibinbanS an 9U>t Robert.

Stuttgart, 18. Qanuar 1786.

Ungeachtet aller fd^riftlid^eu Sobeserbebungen, mit benen P. Ulrich

3Kapr nach £ubroig$burg gefebidt mürbe, laffen fi(b es hoch bie Stutt=

garter unb £ubmigSburger auf feine SBeife nehmen, baß ber &ergog nur

jenen non feiner Mangel entfernen mollte, ben Sie am roenigften böten

möchten. Unb es ift nicht ohne. S. 2). äußerten fid) öfters ingebeim

nor mir unb meinen Kollegen, Sflapr brächte immer mehr SJtaterien auf

bie Mangel, als er auSgufübren imftanbe märe. Slus biefen unb anbern

SBorten unb 3Jtienen nahmen mir leicht mabr, baß er ficb noch feinen

93eifaß erroorben hätte, auch feinen etmerben mürbe; fo mie ihn auch

bas bfeftü* unb fiobenbeimifche 3tubüorium immer für ben lebten aus

uns gehalten. r," fprachen einß SerenifftmuS gu mir, „3Äapr ift

ein guter, gelehrter 9J?ann; aber bas Judicium, baS Prudentiale fehlt

ihm erfhumüd). " . . .

15.

$(ettinbau£ an §(bt Robert.

Stuttgart, 5. gebruar 1786.

. .
.

^3rofeffor Schnurr unb fiofprebiger Sütenninger mad;en biefe

Steife [bes §ergogs nach S^faiftebt] mit, meit festerer in ber araMfdj*
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unb hebräifdjen Sprache ziemliche ßenntniffe hot, bie nun 0. 25. in Er*

faufung neuer 33ibeln benüfeen wollen. * .

.

2)ie ^erjoglidje Ecole warb oorgefiern aufgehoben unb jebes biefer

^Räbchen empfängt jährlich 360 ft. [Run wirb in ihrem oorigen 2tuf=

enthalte fd^ort wirflüh an unfrer neuen SBohnung gearbeitet, bie bis auf

bie Snrüdfunft Sereniffimi fertig ftehen muß. . .

.

16. SSIeibtnljauS au Slbt Robert.

Stuttgart, 21. 3Rar§ 1786.

25en 9. biefes trafen Sereniffimuö glücflich wieber non 3K)rer SReife,

bie $öd&ftbiefeiben ben 3. Körnung nac§ §elmftebt unb Hamburg ange=

treten, in Hohenheim ein. Sie wollten bort eine orientalifcße SSibliolhef

faufen, bie um 60 000 Scaler geboten warb. 2lttetn, ba es wirf lidj noch

im Sßrojeffe liegt, wer aus ben Erben ber wahre SBefifcer fei, fonnte ber

Kauf nicht gefchloffen werben. . . .

3>n Hohenheim richtet man fiel) wieber ganj junt SBauen ein unb

werben witflich 400 3Raurer aufgefudjt; benn biefen Sommer noch faß

nicht nur allein bas neue Schloß fertig, fonbern über bas wegen ber

Symmetrie jroei große ÜRebengebäube unb ein £ü<henbau für bie bortigen

ßafernen errietet, bas englifche 2)örfd)en merflid) erweitert unb ber

fchöne gafanengarten mit jerfchiebenen fteinen Schlöffern unb ^ß^antafie-

ftüden auSgejieret werben. . .

17. SMeifmthauS an Stbt Robert.

Hohenheim, 25. 2lpril 1786.

. . . 2lm hl- Efjarfreitage fam ein gfronjisfaner non Augsburg, wo

er als Lector Philosophiae geftanben, bei uns im Schlöffe an. Er nennt

fi(h P. Eulogius S(hneiber, ijt ein granf unb im 30. 3ahre feines Sttters.

@r jeigt einen §iemlidj offenen ^opf unb §at es in mehrern Sprachen

f<hon fehr weit gebraut. Stuf große Empfehlungen bes oon Ungelters

beriefen ihn S. 25. jur ^ßrobe, bie er am nächften Sonntage bur<h eine

^?rebigt in Stuttgart ablegen muß. Er witnfiht recht fehnlicb, bei uns

als ©ofprebiger bleiben ju bürfen. . .

.

18. SBleibinljanS an Slbt [Robert.

fiohenheim, 9. 3Rai 1786.

P. Eulogius Schneiber prebigte am 2. Sonntage nach Aftern in

höäjfter ©egenwart Sr. 2). gu Stuttgart gefiel in einigen Stücfen, in

anbern wieber nicht ©leid) ben nächften Sonntag mußte er alfo in
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Hohenheim abermal bie Äanjel befteigen unb nun mar ber Beifall un=

gleich größer, ^idjtsbefforoeniger muhte id& ihm ^eute burdj unfer £ol=

legium ben gn. Befehl eröffnen, ba§ er fiel) ben 21. biefeö jum brittem

male in einer ganj philofophifdjen Iprebigt fottte hö^n laffen* ©ein

©chicffal ift alfo nod) nidjt entfliehen, obmohl ich an feiner Beibehaltung

faum mehr jmeifeln fann. Ratten ber §erjog in Stüdfidjt biefeö jungen

3Kanneö §inbemiffe ober Sßiberftanb gefunb en, fo märe P. ©ulogtus ganj

geroifs fd)on nor feiner Slnfunft aufgenommen morben. ©o fprechen hier

äße, t»ie ihren Regenten aus langer Erfahrung Urnen , . .

.

19. BleibinhauS an Oiobctt

©tuttgart, 21. 2Jtai 1786.

. . . P. Beba non Dtoeöheim marb fd)on im norigeit ©ommer auf

bie Sllpen
1

) gefdjicft, mo er fidh nod) mirflidj beftnbet, um in ben mürt=

tembergifchen Ortfchaften bie 9torinalfd)ulen ein^uführen. ©ereniffimuö

motten ihm eine Pfarrei erteilen unb nebft einer anftänbigen Swloße jum

allgemeinen ©djulbireftor ernennen. 2Begeit feiner ©äfularifation fam

biefer $age f<hon bie päpfflidje Erlaubnis, benn ber öeqog nermenben

ftd> mit (Srnffe für ihn. $>o<h muh er biefelbe für i|t noch in ber ©litte

halten, ©ein £. ^eidjöprälat fchrieb neulich 2Berfmeifter einen Häglichen

Brief herüber; allein biefer ift ganj aufter ©d)ulb. 3$ fdjreibe biefeö

im höchfien Bertrauen. P. ©utogius prebigte heute abermal in £>ohen=

heim. $5iefe 2Bod)e mirb fi<h bie ©adje entfeheiben unb nerntutlidi nadj

feinem SBunfdhe. . .

.

20. Bleibtnhauö an 3l&t fRobert.

©tuttgart, 28. 2Rai 1 786.

©eftern roarb P. Eulogius ©djneiber non ©. 2). als roirftidjer $of=

prebiger ernannt unb mit 200 ff. befchenfet, um ffch bie notmenbigffen

©tüdfe anjuf^affen ;
benn er mitt ff<h fogleidh ltmfieiben, ohne bie päpft=

Ii<he 35iöpenfation $u ermarten. Seute ging er mit bem ^offroageti nadh

Slugöburg jurüd unb roirb längftenö in 3 SBodjen bei uns mieber ein*

treffen. non Ungelter mirb bie gan$e ©adhe mit feinen Obern be=

richtigen; benn ©ereniffimus liehen niemals au biefe fchreiben. . .

.

21.

BletbhthanS an Slbt tttobert.

©tuttgart, 11. 1786.

. . . $)em P. Eulogius riet i<h öfters, fich bod^ mit feinem Orben

nid)t ab^umerfen. Unterm 4. 3uni fc^rieb er an SBerfmeifter folgenbes:

1) 9catürlt<h ift bie Sftaube 2U6 bamit gemeint.
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„feilte las idj nodfj in meiner Äutte Sfteße itnb bann in mare fluctus

me retrahunt novi. Sfteine Drbensobern freuen fi<b fdjjon auf ben

heutigen SKittag, mo id| mit ihnen en Abb6 fpeifen werbe. 35ie grau*

jisfaner bebanbeln midb mit oteler Sbijtung unb greunbfdljaft. üötan gab

mir gleich einen Ijöljeren ?piafc :c. :c. Sitte meine greunbe freuen fidb

bariiber, baß idj auf eine fo freunbfdfjaftlicbe Slrt mit meinem Crben ab*

gefommen bin." . .

.

22. BleibinbauS an W>t Robert.

Hohenheim, 20. Suni 1786.

SDen 14. biefes abenbs nadfj 8 Uf)t traf P. (Sulogius ober ber ifcige

£ofprebiger ©cbneiber mieber in ©tuttgart ein. (Sr mar f<$on ganj roelt=

ließ gefleibet unb machte in biefer $radjjt einen Umweg nach Jlempten,

mo er an ber fiirftl. £afel fpeiße. ©ein P. Sßrooingial unb bas ner?

fammelte Kapitel gaben ißm ein 3)anffagungsfd(jreiben mit, mo es u. a.

beißt: „35ie 3?nc^rid)t oon ber gn. Slufnaljme jur rubmootten ^ofprebigers

[teile, momit (S. £. 2). unfern lieben SWitbruber unb in iljnt unfre $pro=

oin§ beehrten, mußte uns bie erwünfdbteße unb attgenebmße fein. 25>ir

freuen uns, baß ein 3J?ann aus unferm Mittel glücflidj genug mar, oon

(S. 35. mit fo oorgüglicber ©nabe angefeßen gu werben." ©ereniffimus

ließen oorgeftern feßr gnöbig unb höflich barauf antroorten.

Bermutlidfj noch biefe Söocbe gebt SBerfmeißer auf 14 Stage nadj

Steresbeim unb anbere fcßroäbifcbe Flößer in Urlaub. (Sr ließ es neulich

§u Beresßeim burdb oon 9)iplius roiffen, reift in unfrer ifcigen &lei*

bung unb ßnt non ©. 35. ben ftrengften Befehl, fogar feinem eigenen

fierrn SfaidfjSprälaten niemale bie ©nabe ju geben unb ficß unter feinem

Borwanbe anbers als nadb bem ©böta^er eines ßerjogl. Sofprebigers

bebanbeln ju laßen. 3Berfm€ifter madbte megen ber Titulatur ©egem

oorßeffungen
;

allein bie Slntmort mar, er füllte nur fogteidb mit feinem

Drben bredben, menit er für bie 3uftmft besmegen etwas ju beforgen

batte; benn ©erenifßmus würben ibm febr leidet ju einem Äanonifate

ober einer Sßfarrei oerbelfen fönnen.

Beteuerung, er felbß fönnte feinem Slbt nicht in biefer SBetfe ent-

gegentreten.

SJlein Äottege Baber fagte mir neulich im Bertrauen, baß ©. 35.

gefonnen wären, ja wirflicb fdbon in ber ©litte baran arbeiten füllten,

uns allen Äanonifate ausjuwirfen. 35odb, wie mtdb beudbt, gehört fyitc

bie (Sinwifligung eines jeben baju. ©näbtgfter, liebßer Bater! bin

in einer SMandEjolie, bie idh mir bodjj nid^t barf anmerfen laßen. . .

.



£ie ©riefe beS P. ^'irmuä 33tei&tnf)au$. 97

SlcibutbauS an 2lbt hofiert

#obenl;eim, 25. Quli 1786.

©leidb ben anbern £ag, als an @. £odbwürben unb ©naben idb mein

imtertänigfies leistes ©dbreiben non §of)enl)eim aus ergeben lieft, las idj

bie §1. HWeffe de officio mensis. ©ereniffimus bemerften bie fdbwarge

garbe unb fragten mid) um bie Urfadje. Stuf meine (Stfläntng fpradben

£ödbftbiefelben : „2lber es fdjeint, ber £ofprebiger bezeuge baburdb

noch gu oiel Slb^ängigs unb Unterwürfigfeit gegen feinen ^ßräfaten unb

feinen Drben." ^Darauf gefdjafien bie nämlichen Aufträge unb S8er=

beiftungen für bie 3ufunft, bie furg oorber SBerfmeifter in 9iü<fftdjit feines

$. 9teidbsprälaten erlieft unb bie icb tefctbin fdbon mit reblid&ftem §ergen

nach ©afem benotete. Tieine Slntroort mar: 2)a id; tnid) nie oon meinem

Drben getrennt noch jemals 51t trennen gefilmt wäie, fo glaubte i<b nod?

immer oerbunben gu fein, mich gegen meinen £. üReid&spräfaten unb

meinen Drben mie ehemals betrogen gu muffen. ©. S). fcfjienen biefe

untertänigfte SBorftellung etmas gu empfinben; hoch liegen ©ie mich bis

auf biefe ©tunbe beSmegen nodb nicht bie minbefte Ungiiabe füllen. Qdb

empfebfe auf £odbwürben unb ©naben oäterlidbes Anraten bas gange

3Befen bem lieben ©ott unb folange ©alem ftcb gegen mich ui(bt änbert,

mirb auch in meinen ©efinmmgen feine SBeränberung rorgeben.

SBerfmeifter trat neulich feine 9feife nadb Sfteresbeim an unb auf mein

briiberlübes 3ure^eu begeugte er (gegen alle mibrige SBefegTe) feinem

9teid)Sprätaten bie gebübrenbe ©bre, marb audb im ©egenteile non

Jgodbbenfelben mit aller greunblidjfeit unb SBorguge bewirtet, @r beftid)te

bei biefer Gelegenheit ben 2ßallerftetmfcb=, öttingifdt)= unb £ayisfd;eu
k

£of, roo ibm in Dtfücffidbt bes ©ergogs niete @bren gefdjaben.

©ereniffimuS liegen uns in einem anbern glfigcl bes ©cbloffes red^t

gute SÖßobnungen guriebten, bie mir fdjon tnirflid) begogen hoben. 2llle

3immer finb nun neu tapegiert unb mir ftnb brei berfeiben 3uteit

geworben. ...

2luf gnäbigften 33efebt ©r. ®ergogl. 5Dur<hlainht wirb nun bei ber-

ßommunion unfrer ©emeinbe baS Misereatur etc. Indulgentiam etc.

Corpus Domini nostri etc. in beutfdjer ©pradbe gefprodben. ber

SJteffe werben bie ©piftet unb bas (Snangelium, nad^bem fie, wie gewöbiu

üä), lateinifdf) getefen worben, bem Sßolfe ad mentem Tridentini audb

in beutfdber ©pradbe erflärt. 9tadb bem Orate fratres etc. wirb burdb

Überfettung biefer SBorte bie ©emeinbe erinnert, iljr Opfer mit jenem

bes s
4?riefterS gu oereinen. S^ad; bem Pater noster etc. fpriebt ber

Sßriefter audb beutfdbe 33ater unfer 2c. Sei bem Domine non sum
mütit. Vierteljahrs^, f. SanbeSgef«*. 31.% XXYII1. 7
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dignus etc. mirb au<b breimal £err, i<$ bin nicht mürbig 2c. oon bem

^ßriejkr gebetet, um bie ©egenmärtigen gut geiftlüJjen Kommunion gu

ermuntern, -iftadj bem Placeat tibi, sancta Trinitas etc. betet ber

fpriefter bas nämtübe in heutiger Spraye laut unb nadb bem lateinifcben

©egen mirb berfelbe audjj beutfcb gegeben. 2Wes biefes b^beu ©erenif;

ftmus fet6ft erfunben unb ©ie glauben fid^ als Regent non einem gang

proteftantifd£>en £anbe um fo efjer bereinigt, roeil in ber geroöbulidben

lateinifcben Stteffe nid^t bas minbefte baburdjj auögelaffen ober abgeänbert

wirb, ©eit bem lebten ©onntage muß ich Ijier bie gange 2Bocbe auf

biefe 2lrt SJieffe lefen unb eben bies gefe^ie^t audj) in ©tuttgart. Caeteris

paribus läßt es mirflidb auferbaulidb. 9tegt man fidl) bagegen, fo mag

es ber ©ergog oerfecbten. . .

.

24. BletbtnbauS an $(bt Üiobert.

©tuttgart, 6. Sluguft 1786.

2)en 31. Quli abenbs um 10 U^r trafen ber ß. £. Beicbsprälat oon

fteresljeim in Begleitung 3b*e§ P* Sßrofeffors 5T^affilo 9RoIitor im

fcbmargen 2tbler gu ©tuttgart ein. 25ie SHbftdjt mar, ©erenifftmo auf=

guroarten unb ber neuen grau fiergogin gu gratulieren. Slffein ©. 25.

liefeen ftd£) ben 2. Stuguft megen eines gluffes im SÄuge biefe Biftte oer=

beten unb ber ^olje ©aft reifte nod) am nämlichen £age unoerridjteter

©ad£>e über ©öppingen gurüdf, mobin ©od^benfelben SBerftneifter unb ich

begleiteten.

2)ie ©adfje mar für oiele febr auffaüenb, am meiften aber für jene,

bencn bekannt ift, mie oiel ber &. Beicbsprälat an ber lebten Ber=

mä^lung gearbeitet. 25ie Urfadje biefeS Betragens kann bie 2lugeitkrank=

beit alleiu nid&t gum ©runbe haben; benn ©etenifftmus gaben ben 4.

hier fd^on mieber öffentliche 2lubieng. 2ttebrer ift mir gur 3eit uid^t

bekannt. ...

25. BletbiubauS an 2lbt Robert.

©tuttgart, 16. 2luguft 1786.

SDafj ©. $o($mürben unb ©naben über meine 2lntmort in ber be=

mußten fritifcben 2lffaire ein gnäbigfteS SBoblgefatlen begeugen, ift für

inicb mabrer ^ergenstroft. 3f(b merbe in jebem galle meinem ©ntfdfjlnffe

getreu oerbleiben unb menn man gu fel;r in midb bringen füllte, in aller

Untertänigkeit um meine ©ntlaffitng bitten. 2Kapr, mie icb oon Baber

böre, fud&t ein ^anonifat unb unfer junger ©yfrangisfauer matbt f<bon

lange fein ©ebeimnis baraus, baß er nimmermehr in feinen Drben gurüdE*

febren mürbe. SBerftneifter benft nodh mie id>
; nur mill er nicht itacb
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ÜJereSbeim, folange ber ifcige §. 9^eic^eprä(at noch bei Sehen finb. 2fteine

imb ber übrigen ©eftmtungen über biefen ©egenftanb finb bicr f<h<w

giemlidb befannt; bo<h taffen vernünftige fßroteftanten meiner Senfuitgs=

art bie meifte ©erecbtigfeü miberfabren
;
benn ich beteurte aller Orten,

baß ich einft mit taufenb Vergnügen in mein ßlofter gurücffebren mürbe,

o^ne baburdb bie hoffte ©nabe gering gu fehlen, mit ber mich ©. SD.

in Sero Sienfte berufen hätten* ©erenifftmo mären gegenfeitige ©e=

fiunungen freilich angenehmer, um uns bie ©nabe befto meb? einpftnben

gu machen, bie und burch bie ©rlöfung vom Älofterleben gefcheben follte.

Qngroifcben merbe ich, mie allgeit, auf baö febönfte bebanbett unb bie grau

^ergogirt mußten fidb bei meinem lebten Stufentbalte in ^otjenbeim burch

bie bcrablaffenbs unb freunbfd>aftlidjfien Sone um mein gegenmärtiges
»

SBoblbeftnben erfunbigen. 3<h antroortete, maS fluge Sßolitif bei uuferm

£ofe erforbert.

Untre gottesbienftlidbe SBeräitberungen ober «gufäfee gehören freilich

nur für bie fioffapeffe unb ber £. gürftbifchof von ©peper foroobl als

1q . von Ungelter ftnbeu fte überaus gut.

2ßegen bes fi. 9teidbsprälaten von [Reresbeim erflärten fidb neulich

bie grau $ergogiu gegen S3aber, baß es ein purer 3Rißoerftanb gemefen

unb ©erenifftmuS mürben Senfelben gleidb barauf nach &obenbeim ge=

laben höben; nur formte es am nämlichen Stage nicht gefdbeben. jQier

fiebt man biefe SBenbung für fiofpftffe an. 3Rebrer$ ift mir mirflidb

nicht befannt. . .

.

26. SleibiubauS an 9lbt [Robert.

Hohenheim, 17. Oftober 1786.

£err £ofprebiger 9Renninger forberte vor einigen SBodben feinen 2lbs

feßieb, meit er in bie liturgifdben 3u föfee, bie ©erenifftmuS bei unferm

©otteSbienfte machten, nid)t einmilligen mottte. 0. S>. manbten alles an,

ihn gu galten
;

allein es mar vergeblich. SWenninger fchtieb nach 2Raing

unb ba er lange feine Slntroort erhielt, reifte er felbft babin. JRach vielem

Saubern bat er auf ein neues um feine (SnttajTung, bie er auch vorgefteru

erhielt. 3lm nämlichen Sage fagten mir ber §erjog, bie 2Jtenningerif<he

©efchichte märe gang (tcher ein 3fefuitenftreid& gemefen; benn £ö<hftbies

fetben böt^ö längftenS fein ungufriebeneS 3Sefen bemerfet. 2ln feine

©teile rnirb ingmifchen ein [ßkarius, ber vermutlich P. Äarl von 9tereS=

beim fein mirb, bei uns angeftellt, bis ftdh abermal ein gu biefem Soften

gang tauglicher 3ftann ftnbet.

P. S3eba fßradher von [Reresbeim ^at von ©. 2). bie fßfarrei Oradfens

ftein im SBiefenfteigifdhen erhalten. §öch(lbiefeiben erfuchten 3Reersburg,

7 *
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ihm bas ©eminariutn §u erlaffeit. Sltfein er mug bem ohngeaStet wenig*

ftens auf eine fürjere geit bort erfdjeiuen. Ter 4wog empfanben eö>

fehr hart unb gebrausten fiS gegen ben 4?- fr gürftbifSof bei Söerf*

meifter einiger Slusbrüde, bie eine jiemtiS groge Abneigung »errieten,

liegen audj äurüdfSreiben, ©ie Ratten immer geglaubt bag Klöfter bie

beften ©eminarien mären. Augsburg »erlangt §ur ©äfularifation con-

sensum Abbatis. 9htn miiffen es ©ereniffimus mit bent fr SReiSö5

prälaten auSmaSen ober biefen Consensum burd; ben ^apft fuppfieren

Taffen.

fr P. Ufrid) Sftatjr »ott Kaifersheim hielt bie nämlidje geit für bie

Pfarrei ©tofeingen an, weil er aus erhebliSeu ©rfinben niSt mehr in

fein Klofter jurütfjufehren gebäSte. ©ereniffimuö gaben ihm, weil

©tofeingen eytra Territorium liegt, bafiir bie SlnwartfSaft auf bie näSfte

gute Pfarrei im SBürttembergifSen, boS mit bem Vorbehalte, bag er

auf feinem -JSoften in SubmigSburg bleiben unb bie Pfarrei burS einen

Vicarium »erfehen laffen foHte. Tiefes weig iS aus ber fiSerften, aber

auS ge^eirnften Duelle, wooon iS feinen anbern ©ebtauS maSen barf.

39ciTiegeitbe Sprebigt hielt ©ofprebiger ©Sneiber noS als grants*

faner in Slugsburg 1

)/ melSe fe^r »iel Sluffehen unb bem SBerfaffer fo=

wogt »on feinem Drben a(s anbern Kathotifen manSen Verbrüh maSte.

»on Ungelter wohnte neuliS unferm ©ottesbienftc naS ber ifeigen

©inriStung bei unb maSte ©r. T. bie fSönften Komplimente, roie auS

fr Sßrofeffor 2öeber »on Tittingen. . .

.

27» VleibinfjauS au $lbt Robert.

©tuttgart, 29. üftooember 1786.

. . . ©tatt ber Antwort fSidten ber 4?- SieiSsprälat »on -RereSheim

3h*en P. Karl felbfi fogleiS naS ©tuttgart mit einem »erbinbliSften

©Sreiben an ©. T., worin ^öSftbenfeiben freigeftellt mürbe, ob fiS

P. Karl niSt augenblidliS in unfre TraSt umfteiben fottte. Mein er

bleibt bis auf fernere Verorbnung in feinem 4?<*bit. ©ereniffimo gefiel

biefe fSlrunige SBillfahrung fo feljr, bafe ©ie ben SReiS^prälaten
*

*

fogleiS ^u fiS naS ®eibenheim laben liegen, um müubliS banfen gu

fönnen. — P. Kart ift ein gelehrter unb babei gan3 reStfSaffcner

SRann. . . „

1) ^Srebigt übet bie c^riftlic^e Soleranj. auf Äatfjarinentag 1785 gehalten ju Augs-

burg »on SutogiuS (Sd^neiber, bamatigen ^ranjisfaner^Seftor, ijt ^erjoglid^ SBürttem*

bergifdjen ^ofprebiger. ©tuttgart 1787.
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28.

SBtcibinhauS an 3tbt Robert.

Stuttgart, 31. Stegember 1786.

. . . §. P. 2ltnanbu$ Storr, Sßrior oon 2Bibltngen, geftet bei ber

testen Steife
1

) Sereniffimo gang außerorbeutlich. ©r fprad) mit £Ödjft=

benfelben oietes oon mir, weil er mich auf meinen 2 Reifen nad) Stutt=

gart fennen lernte, unb ber fiergog nannten baraus ©elegenheit, if»n

burdj mich, aber nur unter meinem -Kamen, oerfichern gu laffen, baß Sie

in beffen Umgänge oietes Vergnügen unb babei an ifjm einen 2Kaun oon

grober 23etefenheit unb oerbreiteten ßenntniffen gefunben hatten. 3<h

mußte in meinem Sluffafee, ben #ö<hfibiefelben tafen, bie wahre 2lbfid)t

forgfam oerbergen, weil S. 3X auf biefe SBeife nur nach unb nad; er*

fahren wollen, ob er ßuft habe, ©ofprebiger gu werben ober nicht. Stoch

erhielt ich feine Antwort; ich werbe aber, fobnlb es möglich ift, ben ©r=

folg berichten. . . .

3)ie Beilage ift abermat ein Söerfdjen oon Jpofprebiger Sdjiteiber
2
).

3<h will es nicht entfcheiben, ob es ben oerhofften Stufen fcbaffen unb

ob bas, was unb wie er es oorausfefct, oon allen STfjeoIogen gleich auf=

genommen werben börfte. . .

.

29.

$leibinbau$ au Stbt Stöbert.

Stuttgart, 17. Januar 1787.

. . . £. P. Sprior oon SBibltngeit gab mir noch feine Antwort. 33iet=

leid)t fielen auf biefen jene SBorte ab, bie ©. ^odjwürben unb ©naben

beigufefcen geruhten
3
): „©tauben Sie nicht, baß man ihnen mit ber 3eit

§ur Stntwort erteilen werbe, aus Öfterrei<hif<hen ©otteshäufern fönue

feiner enttaffen werben ohne ©inwitfigung bes ©rghergogs oon öfter;

reich"? ...

30.

$reibinhan£ an 9lbt Stöbert.

Hohenheim, 27. gebruar 1787.

. . . ©ang SBainbt unb oorgügtich bie bortige gfrau Steichsäbtiffin

bleibt hier noch immer in ruhmoollem Stngebenfen; hoch feinesmegs ber

P. $prior oon SJtünchrüt, welcher ft<h bur<h fein betragen überaus

fehlest empfohlen. S. ©allen entfprach ber großen ©rwartung noch

weniger als Hempten, wohl aber ber neue $. 9iei(hsprälat oon Meters-

häufen, ^Qod^beffen man fich mit oielem Sobe erinnert.

1) Steife »om 15. bis 18. 3De$ember 1786 nad) ©[dringen, Ulm unb Sßiblingen.

2) S^cnfaUS: De philosophiae in sacro tribunali usu commentatio.

3) 3)aS ©^reiben beS StbteS ift nic^t erhalten.
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2hif eben biefer SReife hörten ©. ©. ^Rühmliches non ben Sßrebigten

bes P. SSilljelm ßRercg aus 3Rün<hrot. ©er hiejtge ßammerherr SBaron

non Söhnen mußte ihn alfo fchriftlidj burch ben bortigen ©. Dberamt=

mann gu unfrent ©ofe eintaben. P. SSilhelm erfannte bie ©nabe bes

©ergogl. Berufes mit innigfter ^Rührung, fanb fi<h ober in einem unner*

befferlich fchönen Stiefe aus ©anfbarfeit oerpflichtet, bem ©ergoge feine

eigenen (Schwachheiten gegen ft<h felbft gu entbecfen unb gwar: 1. wären

feine Sßrebigten, welche in (Schwaben einiges Shiffeljen machten, nur aus

frangöfifchen SBiichern gufammengefefcte ©tüde; ba nun biefes in ©tutt*

gart nicht gangbar wäre, fo würbe er auf unfrer Mangel mit fd&lecbter

©hre begehen ;
2. wäre er ein ganzer 9Jiifanthrop, faft aßer menfchüchen

©efeßfdjaft unfähig, ber gar fchueß aus granfreich hatte gurüdfeßren

muffen, um nicht bort nor Melancholie gu fterben; 3., wäre er ber größte

©frupulant im SReffelefen, ber, wie er in feinen ©egenben gum aUge*

meinen ©efäc^ter gereichte, h^r gur aßgemeinen Ärgernis beim 2lltare

erfdjeinen würbe; 4. befänbe er fich in fo fränfliehen Umftänben, baß es

ihm aße Slugenblide unmöglich faßen bürfte, ferner mir einmal gu prebigenJ

Dhngeachtet aßer biefer Sorfteßungen ließen ihn ©ereniffimus abermal

auf einen etwa achttägigen Sef»<h einlaben, ©en ©rfolg werbe ich feiner=

geit nad)tragen.

©. P. Stior non SBiblingen gab mir noch feine Antwort, ©er ©ergog

haben aber auch fchon fange bie £uft gu il;m oerloren, weil aus 9lnge*

legenheiten ©öchftfeiner Slnwefenheit oon bemfeiben fo riet Diühmlidjes

in öfterreichifchen Slättern gefommen unb ihn ©ereniffimus alfo für ben

Sefchreiber feines eigenen Sobcs halten.

©. P. Äarl oon ÜßereSheim gefäßt bem ©ergoge in feinen Sprebigten

gu wenig, als baß er wirflich ©ofprebiger werben fönnte. @r hat auch

noch nie gu (Stuttgart bie Mangel betreten bürfen. ©och woßen ihn

©ereniffimus auf eine anbere 2lrt außer feinem SUofter beftmöglichft

oerforgen.

9Rein lieber ^oßega SBerfmeifter leibet fehr ftarf au bem ©chwinbet

unb (Sntfräftungen beS ©auptes. ©ur^ oiel= unb anhaltenbeS ©tubieren

ift fein ganges -Keroenfpftem fo fehr gerrüttet, baß er fchon 2 SRonate

nidht mehr prebigeu fann unb er wirb auch beffen fo halb ober oielleicht

gar nicht mehr fähig werben. Unfre Arbeiten häufen fidh nun freilich

fet;r au unb idh^ weil mich nad; SBerfmeifter immer bie nädjfte Drbnung

trifft, mußte oom 1. 3änner an bis i fct faft aße ©onntage prebigeu, bie

©eburtstage ber $rau ©ergogiit unb beS ©ergogs nicht bagu gerechnet,

wo ich ebenfaßs am 10. Jänner unb 11. ©ornung gu Stuttgart bie

Mangel befteigen mußte. @s ift wirfltd; meine Pflicht. 3<h bin es nicht
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in 2lbrebe; allein ich fange hoch in meinem Raupte §u fügten an, baß

i<h auch halb einer Keinen Erholung bebürftig werbe, nnb wo fönnte i<h

biefe erfprteßlüher unb angenehmer finben als oor bern 2Tngefid)te meines

liebßen unb beftens Sßaters ? 3Iber leiber, ba idj ohne j^öd^fte 35eleibigung

bes £erjogs nicht anbcrs als in meiner ifcigen Älexbung erfcfjeinen fann,

fo werben oiclteid&t meine 9£ünf<he gleid; in ber ©eburt erftidet ©na*

bigfter 2kter, fönnen £o<hbiefelben biefen einzigen Sßunft ber Saune bes

$erjogs aufopfern, fo bitte td> untertänig unb inftänbigft um bie Erlaub*

nis/ nach Cftern auf einige £age in Salem erfdheinen unb meine gewiß

ganj finblicße Ergebenheit perfönlidh bezeugen gu börfen. . . .

©egenwärtige Beilage *) ift eine SBerteibigung unfrer $ir<henanftalten

gegen bie 9Jkin$er 3ournaliften, bereu 2Inmerfungen am Enbe beigerüdet

ftnb. Vielleicht ift btefeS SBerfcheit in Salem fdhon befanut. SBerfmeifter

hat es oerfertiget, ohne bem ©erlöge ober uns guoor ein Sßort ju

fagen. . .

.

31» VldbinhauS an 2lbt Robert

Stuttgart, 4. 9lpril 1787.

. . . 9tidf)t fo faft SERanget an Sebensart als eine gewiffe Ungezogen*

heit, mit welcher &. P. ^ßrior oon 9$ot garftige 3^ten oon ber unbe*

ffedten Empfängnis aus einem alten Vudbe füllte oorgetcfeu haßen, waren

Sereniffimo fo auffallenb, baß Sie benfelben erinnerten, er möchte bodh

feinen ©eiftlidfjen feine foldhe Ärgernis geben.

$en 30. 3Jtär§ langte P. SBilhelm 9Jterct) in Stuttgart an.

Sereniffimus wußten ben 'Sag feiner Slnfunft ooraus. 3$ mußte alfo

benfelben oon Jpohenheiin aus burdfj einen Eypreffen auf ben 31. &wif<hen

10 unb 11 Uhr bortbin befteUen unb ba idh mich juoor nad; meiner Orbre

in jerfcßiebene ^Disfurfe mit il)m eintieß unb baoon Rapport machte, beiben

$ur<hfaucbten oorführeit. Sein Empfang war feljr gnäbig unb er warb

erfucbt, am Dftermoutagc in ^Qobeubeim 511 prebigen. Sereniffimus wollen

ihn am erften Sonntage nadh Dftern auch in Stuttgart hören; allein fein

JQeimwehe ift wirflidh fd)on fo groß, baß er es faum bis bort&iit auS=

bauern wirb. £>as Übrige münblidh.

2lm legten Samstage fagten mir Sereniffimus abermal, P. Äarl

tauge gwar nicht an einen §of, bod) würbe er nie wieber in fein Sllofter

jurüdfehren. §ö(hftbiefelben hätten wirflidh eine fehr oorteitf;afte SHus^

fuht für ißn.

1) Über bie beuttdie 50ie^s unb StBenbmaljl^anfialien in ber !otbolifc|en ^»offopette

ju Stuttgart. @in Senb|(t)rei6en jur 33elet)rung ber HRainjer ^ouriialiften non geift-

licken Sachen. 1787.
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Sßeterö&aufcn fottte non Üfterreidj in feinen Dfcdjten gefränfet werben.

„Mein ber $reis", fpracßen ©ereniffimus, „muß unb wirb ftcß biefes

9lei<hSftifteS oune(;men." igd) foHte nur bie Unoerfd^ämt^eit bebeufen:

ber ehemalige P. gran^ hätte fi<h fite einen ijerjogL £ofprebiger aus*

gegeben. „SaS märe ber rechte 9Jtann." . .

.

32. SBlcibinhanS an 310t Oiobcrt.

Stuttgart, 2. 3ttai 1787.

. . . ©ereilt f{tutud ließen biefer Etagen bem P. äBilßelm Sttercp f<brift=

ließ bie Pfarrei Sfauenberg, bie fiofprebiger 33aber gegen .Sfeußaufen ab=

trat, mit ber 3$erft<beritng einer fdjlcunigften ©äfularifation antragen,

wenn er nur Jpofprebiger werben woßte. Sie ©ntfdjließung werbe id) bei

erfter Sftadjridjt melben. . . .

SlciOmhattS an 310 1 SRobert.

Stuttgart, 13. 9)cat 1787.

. . . £. P. 2Rera;, fagten mir ©ereniffimus, fd^ien mit bem lebten

Slntrage feßr oergniigt gemefen ju fein, ©eftern ging an beffen S- 9teicbs=

prälaten, ber teils wegen ber. Siebe §ur ©infamfeit bes P. 3ttercij, teils

wegen ber 9?otwenbigfeit, ißn bei bortiger ©eelforge beijubeßalten, ©egen=

oorftettungen machte, bie Antwort ab: 1. baß eine oerminberte ©infam=

feit gu beffen ©efunbheit feljr oieles beitragen fönnte; 2. baß ©erenifs

fimus nicht begreifen fönnten, Slot foUte bei foldjer Slnjahl ber ©eiffc

liefen fo fdjlecht befteHet fein, baß nicht ein anberer bie 33auernfeelforge

übernehmen fönnte, ba P. SWerci) hier einen ungleich weiteren 3Birfungs=

freis hätte; 3. baß es weber bem Drben noch bem ßlofter jur ©djanöe

gereifte, wenn ein SKitglieb unter baö ifctige gofprebigerfoffegtum auf=

genommen würbe 2C. ...

3Berfmcifter wirb am fiimmelfahrtstage wteber in ^oßenheitn pre*

bigen, aber fißenb uub feine fßapiere nur ablefenb. . . .

34« SBleibiuhauS an 3lBt fHoOert.

Stuttgart, 29. 3J?ai 1787.

3)as ®erüd)t, P. Ulvid) fei bei £of in Ungnabe gefallen, ift uii-

jutreffenb.

©r lebt gefcßätjt unb nergniigt in Subwigsburg unb ©ereniffimus

fpredßeit immer mit ber größten Sichtung non bemfelben.

P. 9)tercp fchrieb biefer Sagen, baß er aller norteilhafteften 2tn=

träge ungeachtet nidßt an unferm §ofe bienen fönnte, weil „unfer ©efang=
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buch nicht für äatbolifen allein paßte". SRun fpred&eu Sereniffimus feine

Silbe meljr non biefem fonft fo gefebäfeten 9Ranne unö wir fchließen

baraus, baß £ö<hftbiefelbeu biefe 2lusflu<bt fel;r f;art empfuuben hoben. . .

.

. i

35. SHeibinbauS an 2lbt [Robert

Stuttgart, 17. Quni 1787.

. . . Sereniffimus febtieben bem «&. P. 2Rercp auf ein [Reues eigen«

bänbig, um benfelben bieder ju bringen, er foßte bann geigen, mas in

untrer SBerfaffung nicht ed)t fatfjotifd) märe; bemt Sereniffimus fomobl

als £öd)ftbero $ofpreöiger mären HUenfdjen unb roollten beromegen als

ÜERenfchcn auf feine grengenlofe SBoßfommeubeit 2Infpritdb machen. . . .

36. 23leibtnbau3 au W>t [Robert

«Stuttgart, 20. Quni 1787.

2lm 18. bkfeS famen an Sereniffimus unb fiofprebiger 33aber

Schreiben notn P. SBilbelm 9Rercp, baß er fiel) gegen ben 11. Quli bei

uns als ^ofprebiger etnfinben merbe. @r müßte ein Barbar fein, fo

febrieb berfelbe an SBaber, menn er auf bas lebte ©inlaben Sereniffimi

nicht fommen mollte. [Rur beforge er, uns übrige beleibiget gu hoben,

tnetl er feine 2UiSflu<bt auf unfer ©efangluich gegrtinbet hätte. Allein

mir fafeu es ptit faltem 33lute unb feiner roirb il;m SBormürfe machen. . .

.

37. $lcibinljftu£ an SKbt [Robert

Stuttgart, 12. September 1787.

^ofprebiger SBaber reifte nach ßonfiang, „um feine Sachen megeit ber

neu erhaltenen Pfarrei [Reuboufen in Drbmmg gu bringen" unb mill auf

bem [Rücfmege in Salem anfebren.

§ofprebiger [IRercp fc^eint giemtich gut angugeroobnen unb non il;m

habe ich bie -Racbridf)t erhalten, baß unfer P. Qo. Saptift jmar non 9fom

aus biipenfiert, non Äonftanj aber nicht mit ber ©ura begnabiget morben.

Qu Dberfchmabeu fiel mau eben barum auf ben ©ebanfen, ihn hier als

£ofprebiger uutergubringen
;

aßein biefer ©ebaufe mirb niemals feine

2Birflieh feit erreichen.

Söerfmcifter fam gang nergnügt uon ber ©abl gurüefe unb SReres«

beim fdjäfet fich gtiidflich, ihren neuen Slbt gu befifeen. . .

.

38. [BreibiubaitS an 3(6t [Robert

Sobenbeim, 2. Dftober 1787.

. . . Unfer ehemaliger SBicariuS P. $art [Radf ift nun roieber non

Stuttgart abgereift unb mirb in -RereSbeim als f)3rofeffor Theologiae
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imb Director Studiorum augeftettt werben. ©ereniffimus ^aben ben=

felben mit 400 fl. befchenfet unb einer ©dfjwefter ©oßn in bie §of)e

5?arlSafabemie für jätjrticfie 100 fl. aufgenommen, ba Jünglinge x>ou

feinem 3llter fonft jährlich 500 fl. begabten muffen.

Ses P. 5fatls ©teile foll ein $lapu$iner, P. ©orgonius greg, ein

Sruber unfers fei. Dberamtmanns oon Dftrad), befefeen. 3©erfmeifter

mußte biefer Sagen feinem P. Sßrooingial barüber fdjreiben. Ses £.

dürften non &e<hingen Surdhl. fabelt ©ereniffimo ben P. ©orgonius fehr

angerühmet.

Sem §ofprebiger SDterci) ftnb enblidj bie oerfprodhenett 200 fl. non

ber ©eneralfaffe ausbejahlt worben. Ser gute SJtamt mar es äußerft

bebürftig, benn er hatte für wahre Stotwenbigfeiteu gegen 200 fl. ©cfjulben

machen müffen. . .

.

39. 23letbtn(anS an Stbt Stöbert.

©tuttgart, 24. Dftober 1787.

. . . 2htfrid}tig, jebodE) im ftrengfteu Vertrauen non ber ©ad£>e §u

fpred^en, mürbe icf) es jebem $. SteichSprälaten mißraten, l)ier einen

23efud) abjufegen, wegen ber bitterften Ärüif, melier jebes SBort, jeber

©c^ritt unb jebe fianblung unterworfen ift. Unfere fio^en ©äfte
3

) ftnb

biefer feineswegs entgangen.

Unfer fünftiger SSifar, P. ©orgonius, muß, aller feiner ©ntfcßulbi*

gitngen ungeachtet, uäcbftens fyiex eintreffen.

40. SSIetbinhanS an Slbt Robert.

©tuttgart, 28. Stooember 1787.

Sen 16. biefes in ber grü§e fam P. ©orgonius grei) mit beut $oft=

wagen in ©tuttgart an unb weil es eben 3tiibien§tag war, fogleid) 311m
§ei*3oge. ©crcnifftuuis erjä^lten mir bei ber 3urüdffunft nad^ §ol)en=

^eim, wo idi» eben im Sienfte war, baß ©ie benfelben als einen artigen

unb angenehmen ^Ifann gefunben hätten. P. ©orgoitius war mir fdijon

oon ©atem aus befannt. @r h^t einen hallen ®opf unb fooiel wir ifjn

bistjer h^ben fennen lernen, ein recht oortrefflicf) gutes §erj. @r ift ins

gwifd;en auf ber Sßrobe hißr imb wirb fie bas erftemal am näthften
+

Sonntage in £ol)enhetm abfegen, wenn nufere Sur<hlaudjten bis batjin

oon einer Steife §urüdffommen, weldbe £ö<hftt)iefelben am 22. biefes an-

getreten l) abcn. 33tan weiß weber ben 3 roedf noch bas ©tanbort biefer

Steife; nur fooiel ift befannt, baß es über Slugsburg ging.

1) 2)ie ^rätateu oon ©Idjingeit unb 9?creSf)eim.
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^ofprebiger SJJerc^ leibet wegen feines Ijijpo^onbrifdjen Übels ba

unb bort an 33erftopfmtgen unb oor einigen SBodjen fing es an etraaS

bebenflirfjer auSjufeljen. 3Weüt er beftnbet ft<h nun wieber gut unb ge*

raoljuet recht rooljl in {Stuttgart an. ...

41« $letbutljau£ an Sftt [Robert.

Stuttgart, 13. Januar 1788.

. . . £ofprebiger 33aber.hat am 3. bie Erlaubnis erhalten, feine

Pfarrei [Reuhaufen ju beziehen unb ift alfo oon unferm ßoffegio ent*

(affen. ...

42. (BlribmfjattS an 3Cbt [Robert.
+

Stuttgart, 20. Januar 1788.

Qn meinen unb meiner Kollegen Slugen machen bie beraubten ßritifen

bem ßritifer freilich raenig @l;re, fonberbar ba man über benfelben alles

2Röglid)e 3U erraeifen trautet
J

). ...

£ie ^S^rafeotogie bes P. 2BeitenauerS betr. muß ich mit ber 3Iuf=

richtigfeit eines ehrlichen Cannes gefielen, bafj ich f)^cr wegen 3Rangel

ber 3eii wenig ober gar nichts, raenigft nicht fo, wie ich erroünfd^te,

baran habe arbeiten fönneu. Uufre [ßrebigten für hier unb Hohenheim

forbern oiele Seit unb eine nicht, geringe Slnftrengung raegen eines äufjerft

fritifd&eu 91ubitoriuinS. S)a wir fdjoii faft allen Stoff erfdf)öpfet haben,

fo müffeu rair uns burch fortgefegte £ectur fammein unb uns burch einen

[Rebeufleijs in ben Stanb oeifegen, foroohl oor bem ©erjoge als in öffenfc

liehen ©efeüfchaften, bie meiftens itnoermeiblich fmb, non igigeu gelehrten

©egenftänben mit @(;ren fprechen ju fönnen. 2lnberer 33erufSgefdf}äfte

$u gefchraeigen, bie bodt) fo manche fd^öne Stunbe foften, ift auch ber

Überlauf in jerfchiebenen Süngelegenheiten bei uns fo grob, bab ich mir

feiten foldh eine Strecfe Seit erraerben fonnte, bie, um nur einige Seifen

in SBeitenauerS ^p^rayeotogie fort3ufchreiten, unumgäuglidh uotraenbig ift.

Cft mub man über ein einiges Sßörtchen 3 bis 4 Seiten in 2lbelung

lefen, überlegen, bas 33efte fur^ jufammen^iehen, im Stofehe g(ei<hbe=

beutenbe SBörter nad^fuchen, bann erft Beiwörter unb $)3hra feä fammeln,

bie auf beit igigen feineren ©efehmaef ber Sprache paffen. 2Birb man
mm hierin geftöret, fo ift baburch fe|r oft eine ftimbenlartge Spefulation

oereitelt. 3<h lann mich für bie ÜBahrljeit biefes Sages gan§ flehet auf

bie Erfahrung eines jeben berufen.

1) Söer ift rootjl bamit gemeint? Übrigens mürbe alfo auch batnatS ber fad^lidje

Äampf burd) ben perfönlic^en erfegt.
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Hätte ich mich ingmifchen auf einer ©almansmeilifchen (Sjpofitur be*

fttnben, fo märe melleicht bas SBerf bis auf unb 3 ooHenbet; beim

Slbclung gibt biefe 2 Vudjftaben erfl ißt heraus, roeil er gugleidj ein

Gompenbiutn uon feinem ganzen 3ßerfe liefern moflte. 3ltteiii auch hier

muß ich bie ©prache eines reblichen Spannes führen. S3ei meinen ifct

etmas erweiterten ^enntniffen fönnte ich oon SBeitenauers gefantmellem

Vorräte unb fchon verfertigter Slrbeit für uitfre feiten faum ben 4. Seil
*

anroenbeit unb felbft non ber ineinigen, wie vieles mürbe ich burchftreicfjeu

!

3d) fclje aus ben täglid£>en ^ecenfionen nur gar gu wohl, roeldje Vod=

fommenbeiten man ifct non einem guten SBerfe verlanget deines Drtes

mürbe i<h, auch bei guter SDfuße, wenigfit no(b ein ganzes 3^br »etniem

ben, um aus ben befielt flafftfchen ©chriftftetfern einen Ijinreichenben Vor-

rat gu fammeln unb noch habet mir in ber SBaßl ber Säfee bie ftrengfte

$ritif gurn Öefefce machen. Qcb fagte es erft neulich unfrer grau §cr=

gogin, baß i<h aus einem gfjrer beften Vänbchen nach forgfältiger S)ur<h :

forfdjung faum uier ©teilen gu meinem 3 lt»e<fe brau(bbar faitb, roetl

gemeine fd^örte Sfusbrücfe ohnehin fdjon aller Drten Sftobe fittb, glängenbe

©cntengen aber feljr oft als falfcb befunbeit merben, fobalb man fie mit

bem 9luge bes ^ßb^°f°Phen unterfinget.

SDa idj mir nun bei ber gangen ©adje feine ftrafbare ^achläffigfeit

oorguwerfen §abt, fo befiirdjte ich auch nid)t, burch biefes aufrichtige

ftänbnis in bie Uttgnabe meines gnäbigftcn unb bifligften Katers gu faden,

fottbern erroarte mit oder finblichen tlutertänigfeit ben Slugenroinf, roenn

ich meine unb VSeitenauerS ©djrifteit nach Salem abfdjiden fod. ©odten

aber Hodjbiefelben mit mir ßJebulb tragen unb mich non 3eit gu geit

bur<h fi. P. 3öna5 mit einigem Vorräte unterftiißen taffen, fo mürbe ich

gmar immer aus grengenlofer Hochachtung mein -ättögtichftes tun, adein

bte ©ache mürbe unb müßte ficf) noch etroaS lange uergiehen. . .

.

43. SBleibinhanS au $(bi Robert.

©tuttgart, 1. 3Jiärg 1788.

$ie mir gnäbigfi erteilte 9?a<hridjt uom löblichen Hmtritte bes £afel=

bederS Sohanues mar mir ebenfo neu als jene von ber Äußerung ©ere^

niffimi in betreff bes P. Malachias. ©. 2). fpradjen meber mit mir

noch mit meinen Bodegen ein 9Bort uoit ber gangen ©a^e uitb ich war

alfo immer ber Meinung, baß Höchftbiefelben gar nichts non einer ge^

fdheheneit Sßeränberung in Erfahrung gebracht hätten. &. P. Ulrich 9Jiapr

beteuerte ©ereniffimo fd^on lange, baß er feßr ungente bei ben Älofter=

fraueit geroefen. Vielleicht haben biefe Sbeen bie in SBeißettau gemachte
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Äußerung neranlafct. Qd) werbe mid) biefer irrigen Vermutung nach

Kräften entgegenfe^eu unb oietleicht biefer £age nodh ©elegenheit bagu

fwben, weit unfre Durchlauchten waljrfcheintidh morgen non ber langen

Steife
1

) jurücffommen unb ich atfo meine oor 2 Monaten angefangene

Dour in £of>entjeim ooHenben muß.

borgen geht 2BeitenauerS ^^rafeotogie famt bent Anhänge mit bem

^ßoftwageit ab. Qd) bitte noch einmal wegen meiner UnoermÖgenheit um
Vergebung.

Vielleicht war bie Äußerung wegen bes P. Sftafachias nur ©d£)er$

oonfeiten ©ereitiffimi, beu mancher, ber §ö<hftbiefeiben nicht fo genau

feiint, für wahren ©rnft aufnehmen fann.

44. VleibinlmiiS an 2tbt Robert.

©tuttgart, 30. 3uli 1788.

©üblich ift bie ©afularifatiou für P. Ulrich SDtapr angetangt unb

©ereniffimus fdhrieben biefer Dage in eben ber Slngelegenheit für P. 2Bil=

heim 2Jterq) abermat an ben päpftlichen fiof. Die Veranlaffung bagu

war fotgenbe: Sttercp fdfjrieb im notigen SDlonate nach SRot, ba& er bafjin

mit Urlaub fommen würbe unb bie Antwort war, er tonnte fommen,

ohne bie minbefte ©pur einer greube über feine Slnfunft gu enthalten.

Dies war fchon 33eletbigung für fein empfinbfames £erg, welkes bitrch

bie froftige Aufnahme felbft uonfeiten feines gn. £errn noch me^r ger*

rüttet würbe. 3flan wies ihm nad(j wenigen Dagen &eiftevfirch gum 2Iufs

enthalte an. 3tüein auch ba fanb er wibrige ©emüter unb ging besmegen

fogleich nadh Sßurgadb ab, um ba bei feinem Vetter Doctor ©nroth eine

$ur gu gebraudhen. Von horten aus fam ein fragliches ©dhreiben au

P. ©orgoniuS grep, worin 3Jtercp feine traurige Sage fdhitberte unb gu=

gleich oerfidherte, bafc er nun nimmermehr in fein Elofter guriieffehren

würbe; wir möchten bo<h bie gange ©a<he fowie feinen barüber gefaxten

©ntfdhlufe bei nädtjfter ©etegenljeit ©ereniffimo entbeden. ©feidhwie fidh

nun ber £ergog über berlei Söoriräge non jebent 3h rer -§ofprebtger

lieh erfreuen, fo war auch bi e nunmehrige ©efinnuug bes 3Jtercp

äufeerfi willfommen. ©ie bezeugten Qh^e ftödhfte 3ufriebent;eit herüber

einem jeben non uns inSbefonbere unb fagteu mir neulich mit einem £on
unb ©liefe, ber für mich ein ©tich fein follte, wie angenehm es 3hnen

wäre, bafj nun auch 337ercp einfehe, bag fidh ein «gofprebiger nicht mehr

in bas ^lofter fdhiefe unb ba& man aujger bemfelbeit einen weit größeren

2BirfuugS!rciS jum ©Uten fyabt (Formalia iam saepius mihi dicta).

1) 9Jad) Sonbon.
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ÜJtercp mußte f<hon wirflidh um ben Consensum Abbatis nach 9tot

fdljretben unb beirüden, er tue alles auf ©inraten bes £ergogS, n>etdjc

iit biefem ©efdjäfte mit ihm pur als gfteunb ^anbetten unb £ö<hftwel<he

felbft, um alle SBeitläuftgfeiten in 9iom §u oermeiben, non bent §.

9iejchSprälaten ftd^ biefe Einwilligung mürben ausgebeten fyabtn, wenn

©ie in einer fo billigen ©adjje ein eigenes £anbf<hreiben für nötig er=

achtet Ratten, ©obalb eine Slntmort erfolgt, toerbe ich auch biefe ein=

fenben
; bo<h muß i<h in ber gan3en ©adje untertänigft um bas ftrengfte

Sigillum bitten.

Stfun toerbe idj freilich halb ber einzige Religiös an unferm $ofe

fein; benn Sßerfmeifter unb ©d^neiber machen aus ihrer Ülitßtjurüdfeßr

fein ©eheimnis mehr unb — börfte oiellcidht nur noch bas ©cßid-

fal bes SWercp abwarten.

©ereniffimus wollen ft<h oon ßtom eine ©eneralerlaubnis fchiden

laßen, um 3hre &ofprebiger felbft fafutarifieren ju fönnen. £>iefer gute

©infall fd^eint mir unb anbern feljr lächerlich. . .

.

45. ^letbinßauS au Slbt fHobcrt.

©tuttgart, 13. Sluguft 1788.

SBirflich bin ich inftanb gefegt, E. fiocljwürben unb ©naben mit

2 Kopien oon 9tot aufjumarten.

©^reiben Rdmi Rothensis an P. SBilhelm 3Kercp oom 4. 2luguß 1788.

fiodjjwürbiger unb £odjjgeef>rter £err £ofprebiger!

©o ungerne ich ©ie entlaße, fo muß i<h mich hoch bagu entfließen.

3<h fel;e oor, baß meine Steigerung nichts frusten unb ber fierjog

meine Einwilligung ju befommett nicht ausfegen ober auch ohne bie=

felbe 3ßre SDispenfation ju 3iom auswirfen würbe. 3$ fd^icfe alfo

in bent Slnfchluße 3ßre Entlaffung fo, wie ich Re geben famt. S5aß

es nicht in meiner 9J?ad;t fteße, ©ie oon feierlichen ©elübben

losjubinben, wißen ©ie felbft. 2Bir hößön aber 3eücn erlebt, wo man

alles erhalten faitn, befonbers wenn man einen mächtigen Patronen

hat. 3<h wünfdhe, baß nicht nur ber ß$apft, fonbern audh ©ott 3h r

SBorhaben genehmigen unb fegnen wolle, werbe audj 3hrer ©taubes^

änberung ungehinbert jene Joodhachtung beibehalten, mit ber ich bin

9toth, ben 4. Sluguft 1788.

Ergebenfter

SßillebolbuS 3lbt m.pr.
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Consensus Abbatialis.

Ego Willeboldus S. R. Imperii Praelatus, Ecclesiae Rothensis

Abbas hisce testor me invitum non esse nec contradicturum, si

admodum R. D. P. Wilhelmus Mercy, ordinis Praemonstratensis

in Canonia milii concredita expresse professus, in honorem Sere-

nissimi Ducis Württemberg!ae, qui eum anno superiore in Ca-

pellanum et Cantorem aulicum ob singulärem eloquentiam elegit

magisque sibi devincire cupit, auctoritate Sedis Apostolicae a

vinculo Professionis Religiosae solvatur et in statum clericorum

saecularium transferatur.

In quorum fidem praesentes propria manu exaravi et Sigilli

Abbatialis appressione roboravi.

Rothi in Suevia die 4. Aug. 1788.

Idem qui supra.

2>aS Original wirb oon Sereniffimo itadty 9tom gefctyicft. 97ur ift

roirtlidty bei uns feine Pfarrei offen; fonft n> iirb e 3Jtercp halb audty non

biefer Seite neue (Sinfünfte begietyen. .

3)teine ©eftnnungen finb an unferm &ofe fattfam befannt. . .

.

46. SBIcibintyauS an 2Ü>t Robert

Stuttgart, 29. DEtober 1788.

SBor einigen SBoctyen fam bie päpfttidtye SMspenfation für §of=

prebtger SJtercp, roooon biefer fogleidty feinem -&• 9teidtysprätaten $fladty=

ridtyt erteilte, aber erft geftern eine fe^r rütyrenbe Antwort barauf er=

galten tyat. $>as Schreiben fing mit biefen Porten an: „So finb Sie

nun für uns auf immer oertoren. " Qn ber !fta<i)fdjrift warb angemerft,

baß gu 9?ot 4 -ftotugen cingetteibet roorben, roooon einer fdtyoit ben tarnen

SBiltyetm empfing.

@s ift fdtyon beinahe ein ganges Satyr, baß Sctyneiber mit feinen

sprebigten Sereniffimo nicityt metyr gefallen tonnte. SJtan gab itym beut*

lidtye Spuren baoon unb fo oft idj faft in §otyentyeim roar, mußte icty itym

unangenetyme Sftactyridtyten mit tyerabbringen, weit ficty mir ber £ergog in

biefem Stüde am meiften anoertraute unb midj öfters im £on eines

greunbes oerfidtyerte, baß @c ityn niemats roürbe fäfularifieren taffen.

Um ben granjtsfaner nidtyt roieber angietyen gu müffen, butbete Sdjneiber

alles, beroarb fidty aber in ber Stille um eine anbere SBerforgung unb

nun tyat er einen Sftuf nacty S3onn befommen, um auf ber bortigen Uni=

oerfität als Setyrer ber fdtyönen 3Biffenfdtyaften angeftettt gu roerben. @r

muß aber guoor in ben Staub ber SBettpriefter übertreten unb biefes
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wirb fi. t)on Ungelter ober fi. Brentano non Äempten beroirfen. 3<h

gweifle, ob ihn ber ficrgog biö gum Ausgang feiner Sache hier be=

haften wirb.

2lnbere oon uns, wenn fte fich nur wollen fafularifieren laffen, haben

freilich ein ähnliches Sdntffal nicht gu beforgen, roeif SereniffimuS noch

gang für und eingenommen jinb. Slffein ich werbe mich biefes traurigen

SWittelS, eine gürftengunft bauerhaft $u machen, niemals bebienen, ba

ich mich in jebem galfe mit finblicher 3uuerfi<ht in bie SSfrme bes beften

unb gnäbigften BaterS, b. i. in bie 2frme meines fiebften unb teuerften

Roberts werfen fann. 3$ bin auch batnm für bie 3ufunft wenig

befümmert

$iefe SBochc ließen SereniffimuS ein Schreiben an ben fi. fi. ^eicfjSs

Prälaten oon Dchfenhaufen ergehen unb erbaten fich nur auf einige 3eit

ben fi. P. 3<rfob Bernharb aus. 3$ bin auf bie Slntwort fehr begierig,

fiat er baß ©tücf, nach einer fangen Prüfung bent fiergoge gu gefallen,

fo muß er fidjer bie Stelle bes fi. Schneibers erfefeen. 2tber bie gange

Sache ift noch ein ©eheimnis. ...

47. BleibuibaitS an Sfbt Robert.

Stuttgart, 5. SRooember 1788.

2luf ben burch fi. P. *2ecretaire unterm 1 . üftooember mir gnäbigft

gemalten Sluftrag
1
) biene ich untertänigst jur Antwort, baß obfchon

mehrere bariiber befragte Agenten oon Sftom oefficherten, baß bie 3Jtaprif<he

£)iSpenfation, ber bewußten Clausulae ungeachtet, bei ber Curia für eine

oottfommen gültige Säfularifation angefeßen werbe, weif es bie Congre-

gatio de Propaganda pro Regularibus in Missione constitutis nicht

anbers nach ihrem eigenen Stylo gu geben pflegt, unb biefes um fo mehr,

ba fein anberer Titulus als jener Beneficii e. g. Württembergici an=

gegeben wirb, baß, fpredje ich/ fi* 3)7ercp noch gum Überfluffe Serenifs

ßmum um bie Slusfaffung biefer Clausulae 311 bemirfen gebeten unb es

auch gnäbigft erhalten hßt. @tne 3lbfchrift baoon gu befommen ift mir

aus mehreren Urfadjen unmöglich.

3<h fehe ^i^t ein, was biefe Clausula enblidj in SRücfßcht ber

hieftgeit fiofgeiftlichen für eine SSirfung h a]t> e^ ^eißt g. B.

:

nt si praefatam parociam vel sponte dimiserit vel ab ea removeri

quacunque de causa contigerit etc. etc. 3)er erfte Sali ift wohl nie*

mals gu gebenfen, baß ein 3ftanit, ber fich fe^S *>on feinem Äfofter

trennte, freiwillig (sponte) feine Berforgung abtreten unb fich bem un~

1) erhalten.
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gewijfeften ©<^icffate ausfefeen foDTtc. Qm gweiten gaffe mufe ifjm affemal

tum feinem Beneficio eine Congrua ausgeroorfen werben, weit er bodb

ein für affemal ab Episcopo sub nullo alio Titulo Mensae in bie

Dioeces aufgenommen worben; unb biefe Praxin habe idfj audjj im SEBiirt-

tembergifdjen fd^on mefjr als einmal erlebet unb gwar bei Seuten, bie

auf einen gang anberen Titulum Mensae gemeint worben flnb* 2luS

biefen ©rünben glaube idb audj nicht, bafe bie ßlöfter oon berlei ffffännern

wieber fofften beläftiget werben ba ber entlaffene Religiös immer ge*

benfen muß, ba& er ft<b fein ©cbicffal, wie es auch immer für bie Su*

funft auSfaffen mag, felbft gewählt habe. 2)ies ift alles, was i<h hierüber

nach meiner furgen (Sinfid&t gu f^reiben weife.

SBon Dcbfenbaufen fam uodb feine Antwort. 2Kan ^offt alfo ftünb*

Ii<h, bafe fie £. P. 3<tfob felbft bringen werbe*

48* SUeibinfjauS an 2lbt Üiobert.

(Stuttgart, 11. Üttooember 1788.

©eftern abenbs nach 8 U^r fam &. P. Qafob oon Ddfjfenbaufen in

Stuttgart an unb mufete f<hon ^eute oormittag bem £ergog in £ofeen=

beim oorgeftellt werben. 21m erften Sonntage im 2lboent mufe er bort

bas erftemal prebigen unb feine Söod^e galten, bamit ihn SerenifftmuS

burdb gerfcbiebene SDisfurfe näher fennen unb beffer ausnefjmen mögen.

S3on biefen Stücfen wirb auch feine fernere 23eftiinmung abfjangen. . .

.

49. IBleibin^auS an 2(bt Robert.

Stuttgart, 10. SDegentber 1788.

3Jtit ber gweiten ^Brebigt bes P. Qafob^ waren SereniifimuS fe^r

wobt gufrieben. 2tun mufe er Dom. IVta Adventus abermal eine $ßrobe

in ^ofeenbeim ausfteben unb bann wirb fidj oermutlidb fein Sd^idffat ent*

fd&etben. P. $atob ift übrigens ein ftiller, fanfter, gutbenfenber ffftann,

fprid^t oon feinem gn. £errn mit oteler Hochachtung unb finbtid^er Siebe

unb Bebauert nur biefes allein, bafe er unter feinen SJUtbrübern mäd^tige

geinbe §at, bie bisl;er feinen §ang gu 23iicbern unb gelehrten Arbeiten

bur(5 ihren ©influfe gebinbert fyaben. w S)ie3 ift bie einzige Urfacbe",

fagte er mir neulich unter 4 2lugen, „warum ich gerne in Stuttgart

bliebe, ni<f>t greibeitsliebe ober 23equemticbfeit §eigt midb biefen SSuuf(b

äufeern, weil ich in Dcbfenbaufen unb um fo mehr auf meiner ifcigen

©ypofitur ja weit beffer gu leben b)ätte als bie Herren §ofprebiger gu

Stuttgart." Unb ba b<d er audb oollfommen red^t
;
benn i<b felbft fyaht

biefes §ter beinahe fdEion 4 Sabre lang fattfam erfahren. . .

.

SBiirtt. SBiertelio^re^. f. ßanbe3«ef«^. XX\m. 8
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50. SBleibinbauS an Pobert.

Stuttgart, 21. 35egember 1788.

. . . ©erenifftmuS waren biefe SBod^e in Ursberg, Poggenburg tmb

Strfee. 2)ie ^Beurteilungen tiefen biefesmat febr gnäbig ab; nur war

eS auffallend baß bte ©eifttidtien in Ursberg bis morgens 1 Ußr um
©rofeben brifeßaeft haben. P. griebridfj non Poggenburg f>at febr

großen Beifall gefunben. SDie te|te Sßrebigt u. I. P. 3afobs nannte ber

$ergog minus malum. ©ooiet i<f> im ftrengften Vertrauen weiß, wirb

er gwar nid^t meßr in fein ßlofter gurüdfgefd&tcft, aber audjj f)iex niemals

ßofprebiger, fonbern unter einem feßönen Söorwanbe fotange beibeßalten

werben, bis man ißn auf eine anbere 3Xrt oerforgen fann. . .

.

51. SMetbinßattS an 9tbt Pobert.

©iuttgart, 4. Qauuar 1789.

. . . 3)er Petd&Spräfat non Pot müffen nun freilich auf aßn*

tid&e ©ebanfen fommen unb ich gweifte febr, ob bes Pierct) Dispens

fation fobatb börftc ausgeliefert werben.

©ereniffimus treten gegen ben 8. biefes abermat eine tangere Peife

an unb werben noch guoor bem P. Qafob ein ©(^reiben nach Ddjfew=

häufen, alfo wohin er auf einige £age gu reifen gebenfet, in ben attge=

meinen Pusbrücfen mitgeben, baß $ödjfibiefeiben ihn noch tanger am $ofe

begatten würben
;

benn (sub Rosa !) ^ofprebiger wirb er niemats. . .

.

52. SleibinßauS an 2lbt Pobert.

©tuttgart, 18. 1789.

. . . P. Qatob geßt morgen nach 0<hfenbaufen ab, um fidj mit

Potwenbigfeiten für einen tangeren Slufentbalt in ©tuttgart gu oerfeben.

(Sr bringt ein ©dfjreiben non ©ereniffimo mit, worin er ßofmcariuS be-

titelt wirb, mit bem ,8ufa&e, baß &ö<hftbtefeiben ibn fo lange b^r be-

malten wollten, bis ©ie ©elegenbeit fänben, ibm einen anbent an*

guweifen. Slber non einer 23efolbung ift gar feine Ptetbung gefaben. . .

.

53. SBIeibtnbauS an $(bt Pobert.

©tuttgart, 28. 3<*nuar 1789.

. . . 33on Dd^fenbaufen bttben wir nodij feine S^ad^rid^t. SBicariuS ift

freilich an unferm ©ofe ein $bantom/ beffen ©yiftenj fo giemtich niebere

Söegriffe einflößet.

SÖeiläußg ben 4. $ornung wirb $. $ofprebiger ©(bneiber non b^r

abreifen unb ficb na<h 33omt als ^rofeffor ber frönen SBiffenfcbaften
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Gegeben. (Sr tjl nun wirflidjj fäfularifiert, wie if>m S. Dort Ungelter

tiefer Sage fd&riftlidjj oerfuhrte. ...

54. $(etfri*f)aii$ an Sfot habest.

«Stuttgart, 4. gebruar 1789.

SJtorgen tritt S. (Syfyofprebiger Sd&neiber feine Slbretfe an unb wir

werben t^n bis gut erpen ^ßoftftation begleiten, aber au<$ ben nämlidjjen

Slbenb wieber in Stuttgart eintreffen.

S. P. gafob tarn nod& nid&t gurücf, fdfjrieb uns aber oor einigen

Sagen, bap er in Ddftfenljaufen red^t uaterlidjj empfangen worben unb

bap iljm bafelbft bie bef)örigen Äleibungsftücfe für Stuttgart wirflidf) oer*

fertigt werben. . .

.

55. SUeibinljau# an Slbt Robert.

Stuttgart, 11. gebruar 1789.

. . . P. gafob fnnt oorgeftern mit Sa<f unb Sßacf, aud£> fogar —
mit feinem S3ette Ijier an. Ser gute SDtann fennt fiel) unb unfern Sergog

gu wenig.

56. Sleibinljau# an &bt Robert.

Stuttgart, 26. SEpril 1789.

. . . Serenifftmus finb nun fd?on im 4. SJtonate abwefenb. Sie ßoften

tiefer Steife, fonberbar in Sonbon unb Sparte, finb feidjjt gu erad&ten.

SBiele SBürttemberger gittern nor bem ©ebanfen, wie ^o<b auf einige 3eit

ber SienPnerfauf werbe gefteigert werben. Sluclj Äünftler unb Sanbwerte*

leute formten, bap itire langen gorberungeu wegen Soljenfyeim nun wieber

eine fepr traurige 2lu3fief>t gewinnen börften. Ser grau Sergogin wirb

oom b°ben/ mittlern unb niebern Stanbe bie Sd^ulb biefer Steife unb

ber fo langen SOergogerung beigemeffen
1

). SDtan raunt ftc6 berlei Singe

bei ©efellfhaften nertraut in ba§ Dpr; aber ba biefes Vertrauen faft

in affen Säufern fjerrfd^et, fo fann man wo^t annefimen, bap bie Sage

unb baö Urteil bariiber allgemein fei. Unfre Sacfje ift : Ijören unb nid^t

J^ören unb wenn wir nid^t oerteibigen fönneu, — fZweigen. . .

.

57. 93leibinl)au£ an Stöbert.

So$en$eim, 16. Wtai 1789.

Sen 13. btefes, alfo na(b oier oollen 9)tonaten, famen enblidj) unfre

Surd&taudjjten wieber glüdlid^ in Stuttgart au. Qd; mupte mit nadj)

1) 3n 3BirHic^fcit roaren bie (^efunb^eitSDerpitniffe beS ^erjogS bie Urfadf>e.

8 *
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^oljenfjeint, um morgen ba gu prebigen, toerbe aber nadj bem ©ottes^

bienfle fogleidj meine literarifc^e Steife über SBürgburg 2c. antreten. . .

.

P. Qafob ift feit geraumer 3^1 immer febr franf unb für uns*

gang unbraudjbar. (Sr ftefjt nun enblicb felbft ein, baß ifjm nichts anbers*

übrig bleibt, als toieber nad) Ddßetibaufen gu geben. . .

.

58. SleibittljöuS an Slbt Robert

granffurt, 23. 3Hai 1789.

©en 19. oormittags !am i<^ glüdlidj gu 2£ürgburg an, befab alleSr

maö gu meinen 2lbfidjten taugte unb madjte mit ben Sßrofefforen

©ambauer, Dbertbür, Seibes unb gfeber Sefanntfdjaft. ©en 22. er=

reifte ich granffurt, roo i(b meinen ehemaligen £. ßoffega -ättenninger

toieber gu neuer 2lnnebmung einer ^ofprebigerftelle in Stuttgart aufs

muntern follte; allein er oerbat ficb bie bödjfte ©nabe unb i(b mußte alfo*

mit ber blutigen $oft ©ereniffimo bie abfdßägige 2lntmort berieten. . . .

59. SfeibinbauS an 8lbt Robert.

Stuttgart, 14. Quni 1789.

. . . ©ereniffimitS fragten midj angetegenft, ob id) feine ©almaus^

loeiler gu £ofprebigern rolißte. 3Weine Slntmort mar gang nach beim

SBunfdje meines gnäbigften Saters eingerid)tet unb ift alfo oon biefer

©eite nidjt$ mehr gu beforgen.

©er Sßrälat oon Sang fd^trieben an SBerfmeifter, baß ©ie

P. SRomau ©djab nädjfiens als Sicarium b*eher fd&tcfcu mürben; nur

müßte ber Consensus Episcopalis abgemartet roerben. . . .

60. SleibinbauS an 3lbt 9?ob ert

Sobenbeini, 18. 3uni 1789.

. . . SBerfmeifter ift gang gelaffen unb rubig. 9Jlan fpridjt aud) itr

biefen ©egenben gar nicht meßr oon feinen Seiträgen. SBegen bes-

P. Vornan ©<hab aus Sang ift feit meines festen ©djreibens feine-

fernere 9ta<hri(ht cxngelaufen. . . .

61. SleibiubauS au Slbt Robert.

fiobenbeim, 11. 3uli 1789.

. . . Söas es mit SKerfmeifters Seiträgen für einen 3luSgang ge^

minnen toerbe, fann id) bis ifet nod) uid^t erraten, ©ereniffimus laffen

fidj nicßt bas geringfte merfen. ©ie merben oermutlid) noth nidjts^

baoon mißen.
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3<h konnte es felbft nicht glauben, baß £. P. Sb°bbä fi<h öffentlich

«gegen alle Regeln ber ßlugbeit fo bloß fottte gegeben haben. Übrigens

lennt man bie freie geber bes ißrof. 9iuf unb feine einige gebbe

tnit bem Q. §. Prälaten non S. Speter. . .

.

62. SBIcibinbanS an Slbt Robert.

Stuttgart, 2. Sluguft 1789.

SDer Sürjibif^of non 2öür$burg gaben bem P. Vornan aus 39anj

-feine Erlaubnis, in unfre Sienfte $u treten, weil Sie auf unfern fiof

-unb Äirdbeneinrichtungen nicht gut §u fprechen finb. ÜRun f^rieben ©ere*

nifftmuS felbft febr bringenb an ^öd^ßbiefelben unb fügten §ule|t bie

-gewöhnlichen Srobungen wegen 9tom bin^u. Slßein ich gweifte recht

-febr, ob fi<h SBürjburg werbe febreefen laffen.

$Bor etlichen Sagen erhielt ich einen 33rief mit einem ©infchluß an

Serenifftmum nom l’abbe de Wert aus München, ber nach einem eben*

-falls an mich erlaffenen Schreiben bes ß. P. Priors non gürftenfelb,

(SJerarb Rührer, fleh 3 3Jlonate in biefer 3lbtei als ein frangöftfeher Prälat

unfers Drbens mit nielem £obe aufgebalten unb fobann nach 3ttün<hen

begehen §at, um fein Sßerfcben, betitelt: Abrege philosophique et

liistorique de la Baviere bafelbft gu ooHenben. SDiefes nun inill er

unferm fierrn bebicieren unb ft<h gugleicb eine geitlang niit einer alten

Scbioefter in Stuttgart aufbatten, um ber frangöfifchen Siteratur auch

rine ©efchichte SMrttembergS gu liefern. 3$ fdjitfte alle Briefe mit

Einern Pro Memoria nach ^obenbeitn unb erhielt ben 27. 3uft °°n b*

«aus eine f^riftlidje Sßeifuttg, bem §. Slbbe gu antworten, baß es bents

felben wie jebem anbern freiftebe, in bas Sanb unb 1)iet)ev 8
U fommen,

mo ficb alsbann bas Sßeitere geigen werbe, Sßegen bes angeführten

~9BerfdjenS aber wünfdbten Serenifftmus, baß foldfjes norbero , communiciert

mürbe, um gu fe^en, was etwa baratt wäre. 3<h erfüllte meinen 2luf=
ir

itrag bud)ftäblidb, nur mit bem einzigen 3ufd6^/ baß es bie* feb* teuer

ju leben unb auf eine Unterftiifcung, worauf es nermutlidb angefet)en ijt,

.gar nicht §u gebenfen wäre. 3ufcem befänbe fidb immer ein fran^öfifdber

4lefanbte an unferm fiofe — ;
benn, wie idj beweib 1,0111 Sürflenfelbifdben

P. Pfleger in Eßlingen nernommen, foll ber 3lbbe etwas gegen bie

Königin gefd^rieben unb beswegen bis $um 3lusgang ber Sache fein S8ater*

ianb neriaffen h°ben. 3locb fann ich feine Antwort non ihm b^e«* • * *

froh

63. fBletbtnbauS an 316t Robert.

Stuttgart, 12. Sluguft 1789.

. . 9tbb6 be 3Bert b°t noch nicht geantwortet. 3$ will recht

fein, wenn mir biefer Wtann nicht über ben £als fommt. . .

.
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33on SBütjburg tief nodb feine Stntwort ein* Soll es ba febifcblagen,

fo werben ftdb Sereniffimus oermuttidb an bie Slbtei ©engenbacb wenben

64. 33lctbinban£ an &6t Robert

fiobenbeim, 25. Sluguft 1789.

Söerfmeifter b fl t groar ben 2 . 33anb nodb mcßt angefangen, wirb itju

aber fcbwertidb untertaffen. Über bas SUlainjifdje Söerbot fann idb untere

tänigß gur Siacbridjjt bienen, baß auch bort Beiträge jur Siturgie
1

) ge^

fdbrieben, um bie nämlid^e Qdt in granffurt gebrucft unb gleich nad^

ihrer @rftf)einung 311 Sttains verboten worben ftnb, weit fie fefjr auffaffenbc

©ä$e gegen bie D£;renbeid;t enthalten foffen. 3<b fenne bie 35erfaffer

perfönlidß unb fie b^ben auf meiner Steife ben SSunfcb geäußert, für bie

gufunft mit SÖerfmeifter perfönlidj ju arbeiten, freilich ging auch hier

bie Siebe, SBerfmeifterö Beiträge wären in 9Kain$ »erboten worben;

allein man ift nun aus edfjten Quellen belehrt, baß e$ bie erftern waren.

3ur Untertreibung werben nun betbe SBerfe oon ben $ru<forten granf*

furter unb Utmer Beiträge genannt. . . .

65. £Blcibinf)att3 an Stbt SHobtrt.

«Stuttgart, 7. Dftober 1789.

SBerfmeifter faßte ben <5nt[ct)tuß, feinen ttrfaub meiftenteils in Sietem

beim jugubringen unb b<*t i^n audb im oorigen Sftouate gu feinem 3Ser-

gnügeit auögefiibrt. <$r warb fet;r gut aufgenommen unb bebanbett, obtie

ben geringfteit 35orwurf über feine Beiträge ju hören. So toterant gegen

ibn benft man nun freitidb uidjjt in ©tdbingen. $)er bortige P. ^rofejfor

bat ibn in gebrucften ^beWuS ön mehreren Drteu jiemlidb buvcbgejogeit

unb P. üßeinrab hat if;n in einem anbern 9Berfe öfter© auf eine be=

Ieibigenbe 2trt fogar mit Siamen genannt. S)er gute Wann bat fid& aber

baburdb bei bem gelehrten Sßubtifum nicht riet ©brc gemacht. 3tm

20 . «September verlangten ©ereuiffimuö 3©erfmeifter§ Beiträge oon mir

jum ^Durdbtefen, weit fie einiges Stuffeben gemadbt ba^« follten. ^cl>

fdE)idte fie biefer £age nadf) öotjenbeim, ertjiett aber noch feine Suße=

rung barüber. . . .

66. $8tcibinb<ut3 an Stbt Stöbert.

Stuttgart, 18. Siooember 1789.

. . . SereniffimuS fpradben neulidh mit 29erfmeifter über bie ^Beiträge

unb ohne biefeiben im minbeßen gu tabetu, fragten Sie otetmebr,. ob

1) 35on 33tau unb Sorftf).
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nidfrt bas zweite £eft halb folgen würbe. Sittein bie fdjroad&en fernen

bes Slutors gehalten roirflicb nid&t, an einer gortfefeung ju arbeiten. 3)er

4?erjog Ijaben in 3b*cm Seben nie ein ganzes Bud() gelefen. @s ift alfo

biefes audb non ben Beiträgen ju oermuten, ©ie fließen barin auf beit

©egenflanb de Cultu Sanctorum unb ba bie Bearbeitung besfelben gan$

mit 3Jrer SDenfungsart hierüber einflimmte, festen ©ie fdEjergenb f)in$u

:

„liefen Slrtifel ^atte ber §. ©ofprebiger bem Bifdfjof oon Konflanj

bebieieren follen."

Bon tjiefigen unb auswärtigen Sproteßanten werben bie Beiträge als

ein tief burd|)ba<3jtes B?erf freilidjj äußerft getobt
;
bo$ glauben bie meiften,

baß ftc feßr frei unb faft su feef gegen bie Berfaffitng unfrer Kirdjje

mären gefdfjrieben morben.

P. Bruno SGeeb, ®ominifaner aus ©d?mäbif<iji(SJmüttb, mirb biefer

£agen gu uns auf eine ^Probprebigt fommeit. ©eine fd^on eingefd&idte

Slrbeit warb bem ©tile nach fo giemlidj) matt befunben; bod^- fdjeint er

übrigens aufgeflärt gu beulen. 3$ werbe ben ferneren ©ang ber ©adjje

berieten. ...

67.

BfeibinljauS an Slbt Robert.

©tuttgart, 20. $>egember 1789.

. . . Unfer P. Bruno Steeb l;at fdjoit bie erfte $Probprebigt mit giern*

liebem Beifatle abgelegt unb wirb fidj in Festo S. Stephani abermal

flören laffen. Bielleicjjt ertjält er bort eine entfd&eibenbe Antwort, weil

©ereniffimuS halb eine große Steife antreten werben unb jwar, wie man

feljr wabtfd&einlicf) behauptet, nadfj Statien. * *

.

68.

BleibinljauS an Slbt Stöbert.

©tuttgart, 17. 3<*nuar 1790.

. . . £. P. Bruno ütteeb befam gmar oon ©erenifftmo für jebe Sprebigt

ein Kompliment
;
aber £öcpbiefelben äußerten fl<b gegen uns feßr halb,

baß ©ie i§it niemals als Sofprebiger anßetten würben. SBir mußten

es tyrn beuttidb gu oerfte^en geben unb bennodl) will ber gute ÜJfann

ohne Befolbung unb Slnfejen als Bicarius eine 3ci^an9 bti uns aus*

galten, fo ungerne es (im ©litten!) ber $er§og fe^en. . .

.

69.

BleibinbattS au $lbt ^Robert.

©tuttgart, 21. 1790.

3n einem ©efprädti lobte ber fiergog „ben meufd6enfreunblid&en unb

in jebem Betrachte red^tf^iaffenften SRei^sprälaten" ber Sänge nadfr

1) ®on Salem. .
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unb lenfte bie Sftebe ganj fein auf anbere $(öfter, wobei ber fierjog

ladEjenb anführten, baß matt S^nen in bem ©arten $u 2ttaria (Sinftebeln

eine ©polier ber größten Dchfen unb §ur nämlichen Seit, gerabe ooit

biefen Vieren hinüber, eine (Spalier ber bortigen ©eiftlid&en gezeigt

habe. . .

.

©. £odjwürben unb ©naben werben übrigens bie pöbelhaften unb

bifftgen 2lusbrü<fe befannt fein, weldjje P. 3fteinrab non ©Idjingen gegen

SBerfmetfter mad(jte im britten 23anbe feiner freimütigen 2lnmerfungen.

Slugsburg 1790. SludE) ift jene ©teile merfmiirbig, bie neulidh ein Un=

genannter gegen bie ©ebnete bes ^rofeffor ©dhneibers in Söonn bar*

niebetfdfjrieb : Gratulamur yobis Schneiderum (er rebet Söomt an)*

Sit is gloria vestra, ille praeceptor amoris, scurra ille, ille reli-

gionis et sanctorum contemptor, ille nulla amplius purgabilis

rbyptusa, ille ipso scelere sceleratior. 0 bestia, o monstrum, o

Priape, quae te porro catholica ferat terra? Tu sacerdos? Tu filius
*

Belial, tu spuma Yeneris, tu porcus, taurus, canis! . . .

70* 33leibtnban3 an $bt Robert*

©tuttgart, 24. Dftober 1790.

. * . ©erentffimus nerwenben fidj bei bem neuen Raifer für ben

& äßerfmeifter, Primas Preces auf ein £anoitifat in ©peper ju erhalten,

ßefeterer fchrieb biefes feinem gn. §errn nach ÜReresbeitn unb erhielt bie

Antwort, baß £o<hbenfelben biefer ©chritt jwar auffallenb unb unoer=

mutet wäre; inswifdfjen, ba bie angeführten ©rünbe ftdh nicht ganj uns

gegrünbet befänben, fo wollten ©ie auch nichts entgegen haben. . .

.

71. $letbinfau$ an Slbt Robert.

©tuttgart, 24. 97ooentber 1790.

@. fiodhwürben unb ©naben wirb es lange fcljon befannt fein, baß

ber ßönig unb bie Königin oon Neapel mit Slnfange biefes SJtouats ben

SBürttembergiftben £of befudhet h^^n * 3^ fa§ bas erftemal ben

ganzen £uyus ber vorigen 3eüen an ben foftbarflen Kleibern ber Wieners

fdhaft, bie meiftenteils aus gebungenen £anbwerfsburfchen beftunb, au

Sagben unb anberm wahrhaft prädfjtigften Slufwanbe. SSor allem aber

festen mtdh bie £)eforationen unb plöfelichett SSeränberungen bes großen

^^eaters in noHes ©rftaunen. $)ie ^öc^ften ©äße bezeugten aller Drteu

bie größte 3ttf^ebenheit.

©leid^ barauf feierten ©ereniffimuS 3f^ren ^otlstag mit ber näms

It^en ^radht, wobei bie anliegenbe ^rebigt bes P. 307ercp wegen beS
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ouf gegenwärtige 3eit paffenben Sulfites $um förucfe beförbert würbe.

Übrigens fpridjt man ^ier täglich oon einer befferen Öfonomie unb

mehreren ©infchränfungen unb ber ßerjog §aben wirf(ich fchoxt faft alle

Äaoafleriepferbe oerfauft. Hudj uns ßofprebigern will man bie Äoft

gegen eine noch unbefiimmte 3ulage an (Mb aus (Srfparnis ^inweg^

nehmen, wodoix id) aber 511 feiner Seit bas SBeitere untertänig^ be*

rieten werbe.

Sßor einigen 2Bod)en ifl bem ßer§og eine ©<hrift ohne tarnen juge*

fcfeicft worben, worin berbe Älagen über bie SBerforgung ber Stuölänber,

bie SBetterfdjaft ber grau §erjogin unb bes £. ©et;, 9tats oon Söühler,

^auptfäd^tid) aber über ben fortbauernben £>tcnftoerfauf geführt worben

finb. 3u gleicher 3«it liefen ähnliche ©Treiben an alle föifafterien mit

beigefefeter Drohung, bafe alle biefe ©Triften bet Mangel ber fchulbigett

£ilfe in einem Öffentlichen gouritale follten eingerücft werben.

P. S3runo erwartet täglich feine Rispen fation non Sftom, wo er bann

fogleid) nach 3)racfenfteiit abgehen wirb, ©tatt feiner ift ein $apu$iners

prebiger t>oit 23aben, P. Siebhart, im 33orf<hlage, ber Dom. II. Adventus

in ^o^ert^eim prebigen foü. . .

.

72» £Bletbitth<ui£ au $tbt Diobert.
m

4

©tuttgart, 15. SDejember 1790.

9tun haben wir enbliä) ßoft unb £runf bei fiof oerloren unb er=

halten bdfiir jährlich 400 fl. junt (Srfafee. ©ereniffimus gewinnen ba=

bur<h an jebent £ofprebiger über 400 fl. unb wir werben auch feinen

merfliehen ©(haben leiben, weil wir ben SBeiit auch für bie 3ufunft
einen fehr billigen Sßreiö aus bem £offeiler erhalten. 2Sir laffen nun

oom 7. 3)ejember an unfre ßoft aus bem fchwarjen Slbler bringen unb

zahlen täglich für bie Sßerfon 40 fr. unb eben bas -ftämiiefee für jeben

©aft, ben wir freilich umfonft fonnten tnitfpeifen laffen. 2)a unfer S3e=

biente i|t auch & eri S^njeit ^ofabtrag oerloren fo müffeit wir bem^

felben ftatt ber bisherigen 84 fl. jährlich gur ©ntfdjäbigung 220 fl.

befahlen.

P. S3runo hcd feine £)iSpenfation »on 9iom erhalten unb felbe fo=

gleih nach Äonflanj gefchicft, wo er ftch auch üermutlidj nach ^en

tagen perfönlich fietten wirb.

P. Siebhart, Äapuginer oon S3aben, liefe ftch Me 2 lebten ©onntage

in Hohenheim hören, fanb aber feinen SÖeifall unb warb mit 7 Souisb’or

wieber frieblich in fein ßtofter jurücfgefchicft.
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73. 3Hercq an 2l&t Robert.

Überlingen, 11. Sftärg 1791.

. . . SBerftneifier, ber fid) audf) fäfularifteren täbt, hat ben Con-

sensum Abbatis erhalten imb gugleid) bie Verfidjjerung, er füllte nadj

10 Schreit unb fpäter nod; ins Klofter gurüdfommen, fein Drt bleibe

ihm allezeit offen, er werbe nie einen Wieners non ifjnt oertangen. . .

.

74» VleibtnbanS an 2lbt Robert.

Stuttgart, 27. 3Kärs 1791.

. . . -Diera; hat biefer Xage feine gänzliche Entlaffung non 9iot nebft

einem fehr höflichen unb rüfjrenben Schreiben erhalten. . ..

75. VletbiuhauS au $bt Robert.

Hohenheim, 12. 3uli 1791.

$ie Stimme hat fid; gebeffert. 3Kup jefet mehrere Sonntage nach

einanber prebigen. SBerEmeifier ift im Urlaub. 2)ie 9ieifeeyamina bei

ben 3)urdS)laucf)ten finb nun fo giemlid) ooriiber.

Serenifftmus waren auf 3hrer testen fReife in .$iiffeltal unb hörten

non bem bortigen $. Prälaten, bafj berfelbe bie Schule in Salem

eingerichtet haben füllte. 3$ machte hißtäöer bie behörige Erläuterung

unb muhte habet oernehmen, ba§ ber ©erjog in ber Erwartung, ftrenge

La Trapper bort anjutreffen, redfit fehr getäufdit worben wären. . .

.

76. VlctbinhauS an 2lbt 9iobcrt.

©ohenheim, 30. Sali 1791.

... Vorgeftern ift R. P. Qoachim, ^Srofuvator ber P. P. Karmeliter

ju fieibetberg, in SDegerlocf), einem $)orfe gwifchen Stuttgart unb «gohem

heim, geftorben unb wirb heute bafelbft in ©egenwart ber fiofprebiger

SUtercp unb grep üon Öen Lutheranern fehr tolerant begraben. . . .

77. 33lei&inhau£ an 2lbt Robert.

ßohenheim, 8. Dftober 1791.

. . . 2(m 4. biefeö als am -ftantensfefte Serenifpmä mupte idb h^r

in bem Lager unter einem groben ©ejelte prebigen. 3Jiait mad^te mir

otel Komplimente über meine Arbeit, aber — babei hatte es audjj fein

Verbleiben. Slbenbs gegen 7 Ul;r png bann bas weltliche $eftin in

noller Fracht an. 9iid)t nur bas neue Sdhfofj, fonbern auch ber gange

innere Sdilobhof warb fehr nieblich beleuchtet, wobei audh bie Kaufleute

non Stuttgart unb Lubwigsburg mit ihren SSaren eine illuminierte Stteffe
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nu$ untertänigfier 2)eootion oorftetten — mußten. IRacf) 2lbfingung heu

liegenbet Äantate ging man um 11 Ußr $ur üftadjttafel, bie in bem

großen Sfteitßaufe für 300 ©ouoerts auf bas gefdjmatfoottfte jubereitet

mar unb non ba warb in bem ©aale oon unferm alten &errn unb feinem

lieben grantele ber 58att burdjj ben erften £ati$ eröffnet. 3)iefe greube,

toobei i<$ immer bie bitterfte ßangemeile tyatte, bauerte bis morgens nadj

4 U§r, inbeö bie armen ^Pferbe non mefyr als 200 Sßägen bie ganje

Stfad^t unter freiem frmmet angefpanut baftefien mußten. 2ltte unabeligen

©äfte, roooon bie meiften mistige ©ioitfietten befleiben, mußten bei biefer

nädbtlidien geierlicßfeit fjungrige S^fcßauer abgeben, benn außer bem

gnäbigften ©ntreebittet warb feinem ein SBiffen 23rot gereicht. Sittein autf>

biefe erfdjieiten aus untertänigfter $)eootion.

©eftern mar ßier bie Steoue bei ber Segion, roobei ein Pfeifer non

ber türfifd&en 3J?ufif burcß einen ©d&lagfluß plöfcüdj) bes gälten £obes

oor ben güßeit bes Ser^ogs fiarb. ©ben biefes ©d&icffal fjatte erff oor

3 3Bod;en ßier ein £ofbebienter, ber eine ©peife jut großen £afet trug.

33eibe gatte erfd^redften ben alten frrrn propter exspectationem casuum

similium. ©ott gebe, baß es ju feiner ttBarnung fei, benn maßrßafttg,

es (tnb nodf) „phira emendanda“. . . .

78. 33Ieibinl)ßuS an %ht SRobert.

©tuttgart, 18. S)e$ember 1791.

. . . frer fprid)t man lange fd)on oon einer ttteife nadij Neapel. $)ie

nodj nid&t besagten £anbmerfsleute oon fr>l)enl)eim finb hierüber äußerft

aufgebrad&t unb man fanb ßier auf ben ©traßen fd&riftlid&e 3)roljungen,

fraft beren gan$ fioljenfjeim im 92kf>tbeäaßlung$fatte ein SRaub ber glam=

men merben fottte. £>ie Sanbfcßaft ßat au<ß fdjon bringenbe SSorftettungeit

gegen biefe Steife gemalt unb man mitt fogar fagen, baß beSmegen eine

förmlicße Jllage an ben ßaifer ergeben fotte. 2Bie roeit biefes auf ben

Sersog mirfe, muß bie 3u ^u tlfl belehren. SBenigftens fie^t unfer alter

fierr i%t ftßon — im fletnen — außerorbentlicß auf ©parfamfeit unb

^ieljt ben Leuten in .JQoßenfieim ba unb bort einen ©djjoppen ttßein abA

ber ißrn oßnel;in nichts foftet.

SBerfmeifter ift feit einigen 2Bod>en mieber ganj unbraud^bar, ©eres

nifftmus äußerten mir neulich Qljr SBeforgniS, baß er etma mit ber 3^*
ganj oon ©innen fonunen fönnte unb feßten Ijinju, ob ttßerfmeißer^

furcßtfame 5Craurigfeit nid^t üiclleidjt oon ©eroißensqualen unb ängftlid&en

©frupeln über bie Sßerlaffintg feines Drbens ßerrüt;ren möd^te.

P. £ubraig oon Ursberg ift burtß ein Sergogl. ©^reiben oon feinem

fr fr 9ieid>sprä(aten auf eine Sprobe erbeten morben. ©s ift aber mirf=
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lidj no<$ feine Slntwort ba. (5s wirb, wegen einer neuen SBefolbung,

feiner galten, bis er als &ofprebiger angeftellt wirb. . . *

U. 91 . ©. ©ben habe ich ftd&ere Sftad^ridht erhalten, bafj P. Subwig

non Ursberg binnen 2 £agen I;ter anfontmen werbe.

79. SBleibtnhanS an 2lbt Robert.

©tuttgart, 4. Januar 1792.

. . . P. Subroig non Ursberg ^at am neuen Qahre in Sohenheim mit

melem 23eifalle geprebigt. ©eftern ging er, mit einem ©djreiben ©ere*

niffimi an feinen gn. §errn nerfe^en, wieber nach §aufe, um bort feine

SBaifenredjuungen in Drbnung gu bringen. 25er alte §err entließ biefen

ehrlichen unb wahrhaft gefehlten -JJtann ohne alles SHeifegelb mit bem

öefdjeibe, ba§ er balbmögtichft auf eine neue ^ßrebigt gurüeffehren foK.

<Sr wirb oermutlich nach 4 2Öo<hen wteber bei uns eintreffen, aber mit

bem feften 33orfafce, niemals als SSicarius gu bienen ober ft<h fonft burd&

einen 23orwanb aufhalten gu laffen, wenn feine ©a<hen nid^t fogteid^ auf

einen grüitb licken gu§ gefefct werben. 25aS Sfteichwerben wirb ifjm halb

oergehen; er hat es auch biefe wenige £age ^inburdb fdjon giemlicij ein-

feljen fönuen.

2)ie Steife nach Neapel wirb fdjwerlid) guftanbe fommen, weil man

nicht nur wegen beu $rangofen, fanbern auch wegen innerer ©äruug

einige Söebenflicf) feiten finbet. 2)er fiergog ließen erft fürglich ben hieftgen

fianbwerfsleuten wegen il;ren ungeftömen gorberungen 20000 fl. auSteüen.

SBerfmeifter fann noch immer feine 2)ienfte machen unb wirb melleid&t

noch lange in biefem Suftaitbe bleiben.

3um wahren Vergnügen aller £ofprebiger haben ©erenifftmuS am

hl. ßfjrifttage einem grangisfaner t>on öffingen gebeichtet. . .

.

80. 231cibiufjau$ an $(bt Robert.

$ol)enl;eint, 24. Sannar 1792.

Unfre 2)ur<j£audbten famen ben 21. abenbs über greiburg unb Sfiaftatt

glüdlid^ in ^o^en^eim an unb ©erenifftmuS erzählten mir gleid^ beu

anbern 2^ag nod^ oor ber ^ßrebigt, bafe Sie in ©atern teä)t uergniigt

gewefen wären, nur Ratten 0ie bebauert, <5. $ot|wurben mtb ©naben

nid^t in ben nämlichen ©efunb^eitsumftänben wie 2lnno 1785 gefuitben

gu ^ßben. 2)er P. ^ßrior aber wäre no<$ gang ber alte. 25en $. P.

Secretaire l)aben ©ie gang uorgüglidj angerü^mt, au$ ben beiben P. P.

Sßrofeffoten Philipp unb SBembarb uieles £ob beigelegt. ©ie ergäblten

mir ebenfalls, ba& ©ie bie 4 Königen in ber 5lird)e gefprod^en hätten,

bie auf 9)?i<haeli wären eingefletbet worben unb ba6 fi(h mein SSruber
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it)icber ganj gefunb beftnbe. „Übrigens", festen Sie hinju, „märe i6)

bei meiner ©urchreife in ber grütje froh um eine ©affe Kaffee geraefen,

aber inan f>at mich mit leerem 2Jlagen abjiehen laffen. ©er 6. $ofs

prebiger muß biefes einmal in einem ©riefe fdjerpeife, ich fage fd^erj-

weife, einfliefien laffen."

©ie grau £erjogin fonnten mich noch nicht fprechen; benn ber alte

£err fanben bei ber 9iüdfunft fo oiet unangenehme Rapiere, bafi 3hrc

Saunen nid^t bie beften finb unb bann barf fidfj auch bas liebe granjete

nichts herausnehmen. 6s tnirb nermutlidh halb roieber eine Steife geben. . .

.

81. ©leibtuhauS an 9(bt Robert.

Stuttgart, 29. ganuar 1792.

2lu<h bie §er$ogin, ju ber ihn ber £erjog am ©age juoor führte,

äujjerte fleh fehr fdjmeichelhaft über Salem.

So wie ber P. Secretaire gan$ ber Sieblmg bes Serjogs ifl, fo ift

P. ©enebift jener ber grau £erjogtn. Sie bitten burdh mich, aber, roie

Sie fagten, als grauenjimmer mit Schüchternheit, (5. Sodhroiirbeu unb

©naben möchten bod) biefeit 9Jtami non bem ^ofjtoefen entfernen unb

ihn in eine Sage oerfefcen, baf$ er gan$ feinem erftnbertfd^en ©eifie ^Slafe

geben fönnte, um nicht nur für Salem, foubern für bie @hre ©eutfdh*

lanbes fidfj mifclidj §u machen. Sereniffintus finb eben biefer ÜÜteiuung.

©er alte ßerr fann ben nicht gereichten Kaffee bei bem Umfpanneu
i|^

in Salem noch nicht oergeffen. Sftämlid) bie grau ^erjogin höben ge*

wettet, er würbe feinen befommen, weil @r ben nötigen ©ag feine 3Jiet=

bung banon getan hätte, üftuit mußte ©r alfo bie SBette bejahten unb

bas ift fonft nicht Seine Sache. . .

.

82. ©leibmhauS an 9lbt fHobcrt.

Stuttgart, 19. gebruar 1792.

©ie Sage bes P. ©enebifts merbe ich in ber fünftigen Sßodhe ber

grau §ergogin recht norteithaft fchitberu.

P. Submig non Ursberg ^at feit feiner Slbreife meber an ben -Öerjog

noch an uns gefchrieben. ©efteru erhielten Sereniffimus non beffen

9feichsprälateu ein Schreiben, ba§ man ihn nor 2 fahren, bis

bie gratres ^Priefter mürben,, nicht entbehren fönnte. ©er alte §err ift

fehr barüber aufgebracht, tniü ihn burdhaus höben unb broht mit bem

Zapfte, ©iefleicht machen bie 1000 fl. ©efotbung noch eine 3tbfühtung

für biefe erfte $ifee. Uns märe es freilich recht fehr geholfen, benn

SBerfmeifter tut noch mirflich gar nichts. . .

.
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83. 9(eifciit$*it£ *u m 9Mert.

«Stuttgart, 22. gebruar 1792.

Söegen bes P. Subwigs oon UrSberg fdf>rieb uns §. grep bcn 20.

tiefes non £o§en§eim aus folgenbe gormalia: „$>er SBrief an ben

4?. 9ieicf)Sprälaten oon llrsberg ift fd&on gefdjjrieben unb gwar in einem

gang gebieterifd&en .£one. Der fiergog fafet ben 9ieid)Sprätatcn bei

beffen erftem Briefe, worin er ben P. ßubwig ber $ispofttion Sere«

itiffimi überlaffen tyat. £)er fiergog erfudjt nun nidf)t nte^r um ben

P. Subwtg, fonbern gerabe^in reftamiert (Sr Seinen fiofprebiger, ben ©r

nur aus ©efälltgfeit auf £reue unb ©tauben auf 4 2Bocfjen nacfj feinem

ßlofter wieber gurüdfeljren ließ. 2)er SBrief enbiget ficij mit einer oer*

ftetften 2)ro§ung." — 2BaS bodf) ber alte £err Ijier wieber für eine

©ewalt fyerausnetymen will!

P. grang 2lnton ©eitler (!), ©f)or§err gum l) I. ßreuge in Augsburg,

ift biefer £age mit ©ytrapofl in ©öppingen angelangt, um mit feiner

©efäljrtin, bie fd&wanger fein foll, über «Stuttgart nad& Straßburg in

bie frangöftfd&e greifjeü gu fommen. (Sin ^Beamter, ber lange fd&on fein

guter greunb war, traf iljn unoermutet auf bem 9Bege an unb braute

es fo weit bei il)nt, baß er fi<$ entfd&loffen, wieber in fein 5llofter gurüd=

gufeljren, wenn er oon feinem §. Prälaten ein 9ieifegelb nebfl ber

fdjriftlidjen SBerfidjerung, gut betjanbelt gu werben, erhalten faßte. 3n=

^wifdjen will er fi$ gu Stuttgart im fdjwargen 2tbter auffjatten; allein

wirflid) ift er nod^ nid)t Ijier. (Sin fatf)olifdE>er ©eiftlicljer bei ©öppingen

fjat uns biefen Vorfall unterm 18. gebruar gefcbrieben unb ben unglüd*

liefen Sftanit unfrer Siebe unb Sorgfalt empfohlen. . .

.

84. SBleiöinljauS an Stfct Robert

£o^enl)eim, 28. gebruar 1792.

£)aitf ber fiergogin, bafj fare gürbitte für P. SBenebift nidE>t fel)lfdE)lug.

(SnbtidE) mußte idfj ben §ergog in Sein neues Sd&loß begleiten unb

rtad^ einem langen ©efpräd&e über jerf^iebene ©egenftänbe brang ©r mit

bem £one eines oertrauten greunbes in ntidj, i<^ foßte gf»m bod& aufs

richtig gefte^en, ob td^ nod) wirflid nid^t entfd^loffen fei, inid) fäfutari=

fieren §u laffen. 3$ antwortete mit Weiterer (Sntfd^iloffen^eit, bafi id^

meinem oor einigen fc^on geäußerten ©ntf^luffe getreu oerbleiben

werbe, ba mir oonfeite meines £. S^ei^sprälaten bei meiner ^ütffeljr

bie lieboottfte 3tufna^ine unb eine meinen Sebürfniffen angemeffene SBers

forgung beoorftünbe, aud^ Salem überhaupt mir nie 3lnlaß gegeben Ijätte,

meine bort gemalte Drbensprofeffion §u bereuen. S)iefe Antwort gefiel

bem alten Serrn außerorbentlid^. @r fagte, baß (Sc mir gwar in jebent
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gatte Seine Berroenbung bei bem päpßlichen Jgofe gufichern, aber mich bes*

wegen auf feine SBeife an meinem gefaßten Borbaben binbern wollte. . .

.

Den 22. abenbs fam P. Duirin &auptmann oon Augsburg §u Stutt*

gart auf mein 3intmer, um mich im tarnen feines gn. &errn wegen bes

flüchtigen P. Äarls ©aitter (!) — gran$ SInton er in ber Sßelt —
$u fprechen. Stttein wir erfuhren gleich bcn anbern Dag, baß er fdjjon

mit feiner ©eliebten, bie blöder twm Stabtatmofen lebte, nadj Straßburg

abgegangen fei. P. Duirin feßrte alfo ben 25. über Sferesheint, wohin

ihn SBerfmeifter begleitete, wieber nach Slugsburg jurücf. Sefcterer er*

hielt 4 SBocben Urlaub. Serenifftmus fagten mir aber norgeftern mit

einem gewiffen Done, Sie hofften, baß er bei feiner 3mm<ffunft auch

wieber einmal feine Dienfte machen würbe :c. 2C. ...

85. SteibinhauS an Slbt Robert.

Stuttgart, 10. 3tfär$ 1792.

. . . 35er £. Beichsprälat »on UrSberg werben ben P. ßubwig in*

unfre Dienfte fehlen. Sereniffimus ha^cn ihn Won ben 5. biefes er*

wartet; allein er ift noch nicht angefommen.

86. S3leibinhauS an Slbt Otobert.

Hohenheim, 27. SJtär* 1792.

. . . fieute warb ber ßammerfurier Slppet mit (Sytrapoft nach Urs*

berg abgefebieft, um beit fdjon ernannten §ofprebtger P. ßubwig Sllbert (!)

mm im ganzen ©rnfte afyuforbern unb ihn bis Donnerstag abenbs $u

bringen, bamit er am folgenben borgen bei ben ©yequien bes ÄaiferS

feine erfte Dienfte machen fann. Der Brief an ben §. Sieichsprätaten

ift fehr anzüglich wegen bes öfters gegebenen unb nodh nie erfüllten

ÜBorteS. . .

.

Söerfmeifter ift nun feßon 5 ganzer 3)?onate untätig, aber Sereiüfc

ftmus werben es auch recht mübe. . .

.

87. BletbinhauS an Slbt Üiobcrt

Stuttgart, 1. Slpril 1792.

Den 29. 3Äärj ift P. ßubwig non UrSberg in Stuttgart angefommen

unb hat ben 30. bei ben ©yequien bes Jlaifers feine erfte Dienfte als

fiofprebiger gemacht. @r wirb hier am Dftertage prebigen, fowie grep

am grünen Donnerstage unb ich am ©harfreüage eben biefe ^fließt er?

fütten werbe. -Utero) h«t in feiner Drauerrebe ben Regenten fehr niete

SBahrßeiten gefagt. ...
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88. SBletörntjau# an &6t Poliert.

Stuttgart, 16. 3Wai 1792.

. . . borgen na<h bcr Sßrebigt muß ich fogteidj nadEj Hohenheim, weil

ÜJterct) imb Stlbert no<h am nämlichen Slbenbe na<h Ursberg abreifen

motten. gür lefeteren ift nodfj fein 2)efret an bie Kammer gelaufen;

fotgtidh §at er auch für ©eorgi nichts pro rata an ber Sefotbung er=

galten. (Sr erinnerte hierüber Serenifftmum f<hriftti<h, aber bis ifct ift

nodjj feine Antwort erfolgt.

3n meiner Stbwefenheit §at fidf) E;ier bie Sage verbreitet, baß tch

famt Sebfanft unb ÜDtefcger in Strasburg gum Solbaten gemacht worben

wäre. Slnbere wollten midf) in 3Bürgburg arretiert wiffen unb gu biefer

Vermutung mag bie -Kachfrage beS bortigen dürften Slnlaß gegeben

haben; benn wie i<h eben aus einem ^Briefe lefe, war ich faum etliche

Stunben t>on Sßürgburg entfernet, als ber gilrft meinen gauswirt unb

meinen greunb ßanonifuS gohler gu fl<^ rufen liejs unb ernfttidh

.formte, ob nid^t etwa ber ehemalige gofprebiger Schneiber unter meinem

Kamen granfen burchreifen wollte unb biefer wäre bann wegen feiner

unbefonnenen Schritten fidler feftgefefct worben.

SBerfmeifter ift au<h ifct noch unbrauchbar unb feijeint immer f<$wä<f>er

gu werben. . .

.

89. $feibinf)ajt£ an 3lbt Robert.

Stuttgart, 17. 3uli 1792.

. . . £)er noch immer unbrauchbare SBerfmeifter ift nun in bent 35abe

gu £eina<h. 2Kercp genießt wirftidEj feinen Urlaub in Stuttgart burdh

(Sntlebigung uon allen ©efd&äften unb gtep wirb feine Stteife nach

Schwaben gegen baS (Snbe oom Sluguft antreten. 2Begen ber SSefolbung

bes P. Subwigs ift noch nichts berichtiget.

. . . g. $)ominifuS 9iife, gofarcaitift gu ihibwigSburg, wirb bie ©e^

genben oom SSobenfee bereifen, weit er wünfehet, in ber Satmans=

weitif(hen ober einer anbern benad^barten ©errfchaft eine gapences unb

Dfenfabrife attlegen gu börfen. (Sr tjat mtd[) gu biefem (Snbe gebeten,

(S. ®o(hwürben unb ©naben untertänig^ gu melben, baß id& i^n at§ einen

ehrtidEien unb in feinem gaihe wohlerfahrenen 9ftann fenne. @r befifet

auch bie 98iffenf<haft, geuerherbe unb Öfen gur großen §otgerfparni&

eingurithten. . .

.

90.

SBletbtnhanä an P. ^afpar Oejle in Salem.

Stuttgart, 8. Sluguft 1792.

3)tetbet u. a. bie enbliche Sefolbungsanweifung für ben fiofprebiger

9llbre<ht unb bie Söeenbigung ber giemlid^ wtrfungglofen 5iur SBerfmeifter^

in ^einach.
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©er alte §err mirb nun auch „Schultes von Hauna“ (Wohenfyeim)

genannt. @r macht im ßateinifchreben noch feine attgu große gortf<hritte.

91. äHeibinfjauS an 316t fRobert.

Stuttgart, 17. Dftober 1792.

©nblich hat unfer College ttttercp eine bauerhafte 33erforgung erhalten,

©er bänifdje ©efanbte 33aron non SBädjter erteilte ihm bie 2 Stunben

ober 9tottenburg liegenbe Pfarrei Wirrlingen, melche jährlich 1100 ff.

beträgt, Serenifftmus fdhreiben mirflich nach ttReersburg, baß fie per

vicarium oerfeljen merben barf, boch fott SDtercp 2 3Ronate im 3fabre gu

abgeteilten Seiten in Wirrlingen roohnen. ©r miß feinem 3Sicario jähr*

lieh 500 ft unb ftir bie Schule unb SIrmen 200 fl. bellen, bie übrigen

400 ft aber für ft<h oermenben. ©. Wod^mürben unb ©naben haben

immer gn. Slnteil an ben Schicffalett biefes Cannes genommen; barum

magte id^ es auch, biefe -fteuigfeit fogleich gu berieten.

SäJiit ©nbe biefeö ttftonats ift es ein oottes 3aßr, baß SBerfmeifter

feine ©ienfte mehr leiflete. ©ß fdheint auch mirflich noch nicht, baß er

halb anfangen merbe. ...

92. $Iei6inhau$ an 316t 92o6ert.

Wohenheim, 11. ©egember 1792.

. .
. Wö$ftbicfel& en [ber fiergog] motten nun auch ben Wofpwbiger

grep fäfulariftert miffen. Sie oerlangten gu biefem ©nbe oon beiten

W. P. Sßrooingial ben Consensum Superioris unb ba' btefer nun rotrf=

lieh eingelaufen ift, fo ging oorgeftern fhon ein Ijergogl. Schreiben nach

9tom ab, um biefes ©efcßäft bort auf bas nad^brücfHd^ fte gu betreiben,

©emiß ift es, baß grep ben Wetg<>0 mit feiner Silbe barum gebeten hat,

fonbern SereniffimuS äußerten motu proprio, toie Sie es unmöglich gu*

geben fönnten, baß biefer red&tfd&affne 2Kann fidjj bereinft mieber in bie

fo toenig menfchliche Äapuginerfleibung ftecfen foßte.

SÖerfmeifter ift noch immer untätig; auch 2llbre<ht liegt fchon einige

3Bo<hen an einem bösartigen Katarrhe banieber. . .

.

93. 3Uei6inhatt£ an 316t 9to6ert.

Stuttgart, 2. 3onuar 1793.

. . . ©aß bie gamilie bes W* Step beffen Säfularifation feßr gerne

gefeßen habe, mar ich längft übergeugt. 3Xu<h mele ßapuginer bittigen

feinen Schritt — in ber Stille, ©irrige meiner Kollegen motten ben

Umfiurg aller Flößer in Schroa6en feßr nahe feßen unb glauben alfoA

baß es baß [icßerfte fei, fich um eine Pfarrei gu bemerben. ...

SBürtt. «lertetia^rä^. f. SanbeSgef«. ft. g. XXVIII. 9
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9tm neuen Sahre tnufcte ich in Hohenheim prebigen, fanb aber ©ere*

ntfftmum au einer Süugenfranffjeit im 33ette liegenb. £ier äußerten

fiöchftbiefelben gegen midi», bafj bie £. NeidjSprälaten beffer unb rnohl*

feiler mürben sugefommen fein, menn fie fidj bei ber lefeten ßreisoers

fammlung an SBürttemberg gehalten Ratten; aber audj ifet mürbe es ju

ihrem maren Vorteile gereichen, menn fie fich bei ber nätfiften an ihn

anfchliefjen moEten. 3w mibrigen $aEe moEte unb miijgte Er biefe

ßerreu in jeber 33ebrängnis fifcen (affen (gormalia). 3$ foHtc E. £ochs

mürben unb ©naben biefes, aber ja nur in meinem tarnen norfteEen. . .

.

94, SSIcibinhauS au Slbt Nobert.

Hohenheim, 15. 3anuar 1793.

2tm Sonntag nor ber Prebigt mar bie erfte grage ©ereniffimi, ob

non E. .§ochmürben unb ©naben noch feine 2lntmort eingelaufen märe.

3<b bejahte eö mit ber Erflärung, bafj mein gn. £err feinem ©efanbten

folche Söeifungen geben merbe, bie non Patriotismus unb reidjsftänbtfcher

Obliegenheit foroohl als non ber Sorge für Eintracht unb einftimmige

Stbfchlüffe sengen mürben. Oer ®ergog maren mit biefer SEntmort §u*

frieben unb festen hinsu: „Nteersburg mirb fid^ mieber aEe SDlü^e geben,

biefe Herren mit in ben $rieg su oerroitfeln."

Snsmifcheu fagte mir ein biefe Söodje mit mir bienfthabenber Ne*

gierungsrat, bafj es für ben £er$og beffer gemefen märe, menn Er ftdj

gleich anfangs an öfterreich angefdjloffen hätte, roeil bie granjofen bei

fernerem $riegöglü<fe bodh auf feine Neutralität Nücfftdjt nehmen mürben. .

.

95. SBleibtnhauS an 31bt Nobcrt.

Stuttgart, 30. 3anuar 1793.

J0eute nadjmittag um 2 Uhr famen ©ereniffimus nach Stuttgart unb

übergaben bem $ofprebtger 3rer» bie non Nom angefommene ©äfulari?

fation mit bem münblidhen SöunfdhC/ halb eine redjt gute Pfarrei

erteilen ju fönnen. Oie päpftlt^e Erlaubnis ift audh mirflidh beutlidher

unb noUftänbiger, als fie je einer meiner Kollegen erhalten hatte; beim

3rep ift jugleidh fc^on ad qnaevis beneficia habilitiert unb am ©nbe

mirb feinem Drbensobern nerboten, il;n unter mas immer für einem

Oitel me gen biefes Schrittes jemals su fränfen. @r mirb biefe ©dhrift

in Copia vidiraata feinem ß. P. Proningtal sufdhidetl.

Oie hefigen Oemofraten roerben nun auch allen herrfdfjenben gran=

Sofen gram unb bie Enthauptung bes ungliicftichen Königs mirft fehr auf

ben gemeinen Ntann. . .

.
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96. Sötcibin^au^ an poliert.

(Stuttgart, 25. guni 1793.

. . .
s3Kercij fott toirftid^ felbft auf feine Pfarrei jieheu ober fidh ber=

fflben wieber gatt$ begeben. @r totrb uermutticE) baö lefctere roä^Ien,

toeil ihn ber £er$og uidht will gehen laffen. SRur ift ifct bie grage, wie

ihm ber alte &err für bie Aufopferung einer fo geroiffen Serforgung in

.bie 3nfunft burdh ein Aguhmlent fixere ©enmhrfdhaft leiften wirb. . . .

97. Slcibtubanö an Abt Robert.

fiohenheiin, 9. Quli 1793.

Sfterfliche Abnahme ber Kräfte beö §erjog§. Sorgen raegen ber Se»

Zahlung ber 40 3?ömermonate. „Snjroifdhen wirb hoch fort gebaut unb

tateinifdj gefprodjen. — $>ie grau fierjogin finb über ben £ob Q^rer

76jährtgen grau 2)tutter fehr betrübt. SDeöroegen barf ber alte §ert

.aud) nic^t nadj Stuttgart fahren. 2)aö macht ihm mm freilich jammer*

»olle £angeroeile.

"

Sejüglich Sttercijö ift nodj nichts entfdhieben. SBerfmeifter fyat einige

SBodEjen Urlaub nach Tübingen, foll aber bann roenigftens toieber feinen

^ienft in Hohenheim antreten.

98. SleibinhauS an Abt Robert.

Stuttgart, 21. Auguft 1793.

. . . äöerfmeifter ift fdhon 7 SÖodjen in Tübingen, um bei ber reinem

Suft feine ©efunbh eit ju pflegen. Sei feiner 3urüdfunft mufj er ohne

<©nabe nach Hohenheim unb aus einer alten Sßrebigt etwas auf ber

Äanjel oorlefen, bamit er nach unb nach fe^ne furcht nrieber beftegen

^ann. „Slber jum 3J2effelefen", faßten mir neulidfj Serenifftmuö, „will

idh ihn nicht anhalten; bemt baju gehört eine innere £)i3pofition unb

üefe fann idh ni<ht — befehlen."

99. Sleibinbftu# an &bt Robert,

Stuttgart, 29. September 1793.

. . . £ücbroürben unb ©naben ift lange befannt, bah fiofprebiger

iäJlercp feine Pfarrei ©irrlingen abgetreten hnbe, um no(^ ferner in h^s

figen ©ienften bleiben $u fönnen. Serenifftmuö tooßten ihm jum ©rfahe

4000 fl. im $eftament nermachen, allein 3Jtercp brang barauf, biefe

Summe i^t fd^on alö ein Eigentum für ftdh unb feine ©rben in barer

llJUins ju erhalten, meit er eine fdhon gegenmärtige Serforgung aufge^

opfert hätte. 3ludh biefeö toarb ihm jugefianben unb bie ^er^ogl. ßam*
9 *
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merf<breibereinerwaftung wirb biefer Sage baß (Selb, bo<h unter ben 33e*

bingnijfen fliegen, baß erfienß 3fterq) unb feine ©rben bis jum Sobe^

©ereniffimi baß Kapital jährlich k 200 ft. uerjinften unb er fetbft, fo-

lange eß bem fierjog beliebt, in Sienfien nerbleiben wolle. SBei biefer

©elegenbeit äußerten fiöchflbiefeiben an inebrern junertäffxgen Drten, baft

©ie jebem fißfprebiger, ber biß an 3br Sebenßenbe außbarren würbe,
-

ebenfaffß ein Segat non 4000 ft. außioerfen wollten, greitich wäre eß*

beffer, wenn auch nur ifct f<hon baß bare (Selb erhielten. . .

.

100. S3Icibtnbanß an 2lbt Oiobcrt.

©tuttgart, 27. Dftober 1793.

$art ©ugen, §erjog non 33ßürttemberg, ift leiber nicht mehr! —
©eine eigene SBabt §at wir bie traurige Sßfticht aufertegt, 3bn auf ben

wichtigen ©chritt in bie ©wigfeit norgubereiten unb ebcnbeßwegen tonnte-

©. fiodjwürben unb ©naben ich nicht früher einen untertänigen Bericht

barüber erftatten. Srei 2i?o<ben befanb ich mich in fiobenbeim unb meinr

Sage war fo befcbwertich alß früifch, weit wan mir beutticb ju nerfteben

gab, baß ich fowobt ben böcbften Stnnerwanbten atß ber fyotyn Saubeß-

regierung für alles nerantwortlid) fein müßte.

3n ber 9?a<ht groifchen ben 11. unb 12. biefeß trat ber pobagtiftfje

©toff gurücfe unb fefcte fidj auf bie ebtern Seile beö Äörperß, fo baß:

eine ©ntgünbung febr nabe war. 2tfan fleurte bem Übet nach aller Sftögs

tichteit unb noch war nicht alle Hoffnung nerfchwunbeit. Mein unfrr

greube ging febr batb in tiefe SSefturgung über, ba baß ©ift immer

weiter um [ich griff unb ber Seibenbe nur gar gu gewiß ohne Rettung,

war, obfcbon ©r eß fetbft nicht glauben wollte.

£ergog Start war ein gang befonberer ©eift in feinem Seben unb er

blieb eß auch auf feinem Äranfentager. 3<h tannte meinen £errn unb-

wußte, baß $wang unb .gubringtichfeit gerabe baß ©egeuteit beffen, waß~

man nerlangte, bei 3bm bewirten würben. Sch mußte atfo mit ©ebulb

ber glüdticben Stugenblicfe bnrren unb nach manchem feblgefchlagenen 33er^

fuche gelang eß enbtich/ baß wir am 20. nachmittag non ber Reicht ju

fprechen tarnen, bie @r auch am 21. morgenß reumütig unb mit aller

SSefinnungßfraft abtegte. -Kun mußte ich 3bm auf 2tnfu<hen beß ganjen

©ebeimen Sftatßtoltegiumß unb beß anwefenben ^rtnjen Sßitbetm griebricb^

3)ur<hl. noch baß Söichtigfte, nämlich bie öffentliche Slußföbnung mit

©einem Furcht, ^oerrn Sruber Souiß, bem wirtlichen Regenten, bet

bringen. 2ludj f)iex fegnete ©ott mein Unternehmen. Sie grau £erjoginr

bie [ich in ber ganjen 5tranfbeit atß ein wabreß 3Jtufter ber ebeli<hett

Jßiebe unb ©orgfättigteit bewiefen ba&en, mußten eine f(hrifttidbe ©in^
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labung abfhiden unb bann erft empfingen ©ereniffimus mit 9lnba<$t bas

$1. Slbenbrnahl. $rinj Souis mar feßon in ber SRäfje unb fam atfo noch

ibenfelben Slbenb noch nah ßohenhetm, mo ber Empfang recht brttberlih

unb rübteub mar.

9Jtit ber lefetcn Ölung ging es jtemlih ferner, roetl fth ber fierjog

3$rem (Snbe noch nicht fo nahe glaubten. 2tttein am 22. abenbs marb

.auch biefe noch mit oottem Veroußtfein unb mit mabrer Erbauung aller

"©egenmärtigen empfangen. Valb barauf oerftel bie ©prahe; boh maren

©ie bis 9Witterna<ht noch bei ©innen unb oerftunben alles, roas ich 3hnen

mon Seit in Seit porgefp rochen hatte. Von ba an ftellte fih ein Sethargus

«ein, ber hin unb mieber unterbrochen marb unb bie ©hmeqen nahmen

-fo uberbanb, baß mir alle mit tränen ju ©ott um eine balbtge 2lufs

löfung flehten. 2316er ber große Luther mußte no<h bis auf ben 24.

morgens 1 Uhr leiben unb fämpfen, mo er enblich unter ben ßeftigften

^onoulftonen feinen ©eift in bie fiänbe beS himmlifhen Vaters, in bie

«er ihn fo oft empfahl, aufgegeben hat. $a ber reremigte $erjog gegen

©alem unb beffen mürbigften Vorfteher immer eine befonbere Sichtung

-unb Siebe bei jeher ©elegenheit zeigten, fo bitte ich inftänbigft, baß Sh^t
©eele in allen Suffragiis gebacht merben mochte. . .

.

2>er neue §erjog Bereinigen mit 3b*ß? ©emiffenhaftigfeit unb ©otteS=

furcht bas befte, menf<henfreunbli<hfte £er$ unb begegnen uns feht höflich-

•Stur haben ©ie bie beutfhe tttteffe abgeftellt unb bies ift uns non ganjer

©eele recht. £ö<hftbiefelben fomoßl, bie mich in Hohenheim Urnen
w

lernten, als bie hohen Sanbesftetten follen, mie man mir fagt, mit meiner

lebten Verrichtung foroie mit meinem bisherigen betragen ganj gufrieben

fein; allein bei aUebem mönfhe ich 6od^ nicht länger auf meinem ifcigen

fSoften. ju bleiben.

©uabigfter Vater! geft mar oon jeher mein VorfaJ, mich niemals

3mr<h eine S)ispenfation oon ©alem trennen ju laffen unb ebenfo feft

mar es bei mir beflimmt, nur meinem beften, mir emig unoergeßlidjen

-§erjog Äarl ju bienen, ba ich ben 7. SWärj 1785 unanimi yenerabilis

<Capituli consensu nadh ©tuttgart abgefchicft morben bin. Slun ift alles

tjottbradjt. 3^ bin es atfo ber ©timme meines ©emiffenS, ich e&

3>em ^ßubtifum in ©hmaben, bas mir uielleicht ba unb bort eine frei*

mittige Sftücflehr nicht jutraute, fchulbig, baß ich nach Vottenbung meiner

luefigen ©efhafte .um meine (Sntlaffung bitte unb bann in bie Slrme

meines liebften, gnabigften Vaters unb in bie ©efettfhaft meiner oer*

<hrungsroürbigften Herren SJUtbriiber mit freubigem ßerjen juriidfehre.

^)er Slttmiffenbe ift mein 3ßage, baß es niht Verkettung, nicht 6of?

fprache, fonbern maßrer 3)rang meiner ©eele ift. 3h tote 11. 9to^
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uember mein 46. 3*4* cm unb fyabz baburcß noch Äräfte genug, ©ott

unb unferm SReidjSfttfte nach jeber, unbebingter SBeifung bes ©ehorfame^

$u bienen. . .

.

101 . 2lbt Robert an VlcibittljauS.

Salem, 30. Dftober 1793.

. . . Sie »erlangen jurädE. 34 ^alte nicht ratfam. Sie ^eimgurufen,

weil i4 fürchte, ber ifct regierenbe 3)urd^l. £er$og bürfte es mit Ungnabe

anfef>en. Db Sie bie (Sntlaffung glei4 ifet na4fu4eu fallen, müffen bie

näheren Umftänbe, bie mir »erborgen finb, angeigen. ^urj, i4 »ermeiner

Sie füllen bei biefer Sage nid^t gu »oreilig fein.

©efiern abenb erhielt id> 3(lren Vrtef unb ein paar Stunben barauf

fam mm Sedenborf mit fierjogl. Aufträge Ijielier, melier gang freir

als »an 3hneu bie Spraye geführt mürbe, Sie, 3hre oiele 9Jiühe unb

für ben Verdorbenen gehabte Sorgfalt anrühmte, mit beni Veifafce, Sie

haben baburd) gänzliche Satisfaction geleiftet.

Sflun muß ich bas Weitere Qljnen überlaffen, ©emiß ift, baß Sie

»on uns niemat getrennt morben unb beömegen uns gugehören. 34^

fann fomit nur fooiel äußern, baß Sie bei biefent Verßältniffe unb bei

3hrer Sießerfunft ebenfo mie jit»or uns merben angenehm fein. . .

.

102. gr. Snbmig an ben Slbt 5« ItrSberg.

31. Dftober 1793.

. . . Ter gürft, ber mi4 »or 2 Qaßren fo uad)brii(fli(^ an feinem

£of forberte, baß @. unb ©. felbft für nötig fanbett, auf meine £ieher-

reife öfters unb ernftlicß ju bringen — mie hart icb biefem Drange nad)*

gab, bas beroiefen meine Kranen unb roem biefe »erbä4tig ftßeinett

mosten, bem fei ©ott mein 3el,ge — biefer gürft ift nun nid^t mehr.

Seine bamalige Trohungen, benen id) 311m Dpfer merben mußte, finb nun

aueß tot unb fraftloS unb forglid) bie §inberniffe meines 3urMtri.Oe^
ins Älofter fo geringe, baß idh fie tägliiß iiberminben §u fönnen ßoffe.

Seute »on SJtenfdfjenfenntuis fabelten mich oft. Vielleicht mächft je^t

ihr ^abef, baß idj oßne fd^riftlidOe Vorbehalte unb Verheerungen »om

UrSberg meggegangen feie. 3<$ glaubte^ni^t fo mi^trauifch fein ju müffen.

3Rir genügte 3hr ^^reniüort, mit bem Sie mir öfters unb feierlich, be=

fonberS laut meines gemiffenhaften Tagebuches »ont 7. üRooember, 13. Te=

gember 1791, »om 14. unb 29. gebruar, »om 21. unb 28. -Utärg 1792^

eine liebenolle Aufnahme, eine tolerantere Veljanblung unb ehrennolle

Veförberungen »äterlich guRcherten. 34 bin mit Veifpielen befannt ge-

morben, baß and; mächtige ©inberntffe 3^ einmal gegebenes SBort nicht
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Bremen fönnten. ©in ©runb für mich, ber midjj beterminierte, jebe anbete

Slusjtdfit ungerührt norübergugeben unb nach ©rfiittung ber SBebingungen

gum &>bne ^eimsufe^ren. Das ©brenroort eines Cannes rotegt 28elten

auf. Sfeine Hoffnung ift gu grob, bie man barauf fefct. . . .

103. 2Heibinljftu3 an 3lbt fRobert.

©tuttgart, 6. SRonember 1793.

... ©o fe^r bie ©timme ber hoben Sanbesfottegien unb bes Sßubtis

Furns nach febermannS SBiffen für midb fprid)t, fo beteure tdj es boeb

no<b einmal nor bent attroiffenben ©ott, baß es mein freier, ungelungener

SBunfcb unb ernftlidjjer SEtHtte ift, halb roieber in bie ©cbob meiner lieben

HRutter juriidffel;ren 3U börfeit unb gmar nid^t nur um bes lieben Brotes

mitten, benn $ergog £ouis benfen gu grob unb 3U ebel, als bab ©ie

audjj ben minbeften Wiener 3breö neremigten §errn SöruberS unglürfticb

machen fottten, fonbern roeil id) glaube, meine Ijiefige Saufba^n mm mit

©bre fcblieben gu fönnen. Slffeiu füllte ©atem besmegeu eine ttngnabe

beforgen, fo roitt i<b in ©ottes tarnen noclj eine Qeit ausliarren unb

mi<b babei mit bent Söemubtfeiu, bas 3Reinige getan 51t Ijaben, tröffen.

9Rie mürbe id) bei ber SBitte um meine ©ntlaffung meber ©. §od)roürbett

unb ©naben noch ©alem überhaupt 311 bem minbeften SRacbteite ange*

gogen Ijaben, fonbern idf) Ijätte alles gang attein auf mi<b genommen.

34 Ijätte meinen neuen Regenten oon feiner frommen ©eite gefafjt unb

non biefer mürbe er es einem Drbensmanne nidf)t ungnäbig haben beuten

fönnen, roenn biefer mieber na4 feiner erften unb maljren 33eftimmung

311 leben münfd^et. . .

.

104. 3lbt Robert au SBleibinbauS.

©alem, ll.SRooember 1793.

Qn meinem lebten ©cf)reiben melbete id^ nur, idfj fürchte eine Um
gnabe, meitn id^ ©ie mürbe gurüdrufen. 3^ nerftanb babureb feines=

megs, ba§ ©ie aus eignem Stiebe unb für ©id(j felbft unb auf 3bre

SSerantmortuug bie ©ntlaffung nidjt nadfifmben bütfen. Slttein: überlegen

©ie alles Buftwftige.

34 erfahre aus ber gebet eines ehrlichen Cannes, P. Subroig non

UrSberg fomtne mit 3&nen^übcrein unb begeljre ebenfalls, gu finufe mieber

aufgenommen gu werben. 3Rir f^aubert, wenn biefeS 2lnfudf>en gegrünbet

ift. .P. Submig foll oorgeben, ©ie b^^n non mir bie liebooffeften unb

fdjjmetdf) eihafte ften SOerficberungen erbalten unb er ^offe non feinem

9fei4sprälaten ein gleiches, ©r nerlangt ein gänglidjes greifein nom

©böte unb ben imüermeljrten ©enu§ ber freien Suft auber ben ^lofter-
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mauern. 3n feinem oierwödbentlicben Slufentbalt $u Utsberg fyat man

nidbt beobadbten fönnen, bag er bas Bremer bete unb am SBerftage bie

b l, SReffe lefe. @r foll oorgeben, ba§ er fog. religiöfe £)inge lieber im

ßlofter als am £ofe mitmadben wolle, bafj ber ifeige £er$og b*)perortbobor

fei, bafj er mit bem £er$oge unb feinem SBeibe ben Stofenfranj beten

müffe, bafj ber beutfdbe ©ottesbienft abgefdbafft fei unb ba§ er es habet

an biefem £ofe ntdbt mehr ausbalten fönne; er boffe, er werbe juUrs=

berg liebooll aufgenommen werben, tote idfj 3hnen> uneradbtet idb 3hnci1

wäbrenb 3b*eS Aufenthaltes $u Sobenbeim über 3000 fl. fd&on gefehlt,

meine Vertröftungen gemacht habe. SBenn gegrünbet ift, fage idb, was

idb non P. Submig erfahren habe unb ©ie mit bemfelben gleite Meinung

führen, fo fefeen ©ie mich unb ganj ©almansweit in bie größte Trauer.

3<b weifj nichts non Vebingniffen, oon fd&meidfjelbaften Verftdberungett,

oiel weniger non oorläuftgen Verheißungen ju Veförberungen. tiefes

alles ift wahr unb gegrünbet, bafj ich 3hnen ben 30. o. jugefcbrieben

habe, ©te werben bei 3bre* fiieberfunft ebenfo wie guoor uns an*

genehm fein.

105. VletbinbauS an 316 1 fRobcrt.

Stuttgart, 17. Sttooember 1793.

fiodbroürben unb ©naben unter bem 11. -ftooember erlaffenes

oäterlidbes ©dfjreiben habe i<b mit wahrer greube burdbgetefen, teils weil

mir baburtb nid^t uerwebrt wirb, „aus eigenem Triebe unb auf meine

Verantwortung um meine (Smtlaffung ^u bitten", teils weil es mir für

bie 3uhmft in ©alem nidbt im geringften bange ift.

3<b oerlangte unb oerlange nie anbers bebanbelt ju werben als jeher

meiner lieben Herren 3RUbrüber unb berufe mich beswegen auf mein

untertäniges ©Treiben 00m 27. Dftober, wo i<b „@ott unb unferm

Sfteid&sftifte nadh jeher, unbebingten Sßeifung bes ©eborfams }u bienen"

oerfpracb. S)ies ftnb unb bleiben meine wahren ©efinnungen. 2Bie

jene bes $. P. Subwigs ftnb, taffe idb babingeftettt fein; wenigftens flehen

fte mit beit meinigen in feinem Sßerbinbniffe. 3<^ toürbe oor mir felbft

erröten, wenn idh nadb fo reblidhen Sujserungen anbers benfen ober

fpred^en fönnte, ba mich ja meine eigene fdbriftlicbe SBorte ftünbticb

wibertegen würben.

P. Subwig, ber mit UrSberg in ganj anbern Verbältniffen fleht,

bat ficb oermutli<b auf meine Äoften in feinem Steidbsftifte etwas sugute

tun wollen. 34 oerjeibe es ihm gerne, weil mich mein ©emiffen unb

bie ©eredbtigfeit meiner ©a<be tröflet. 2Bas berfetbe in feinem Urlaube

getan bat, weif; idb nidbt unb was er feinem £. SReidbsprätaten ober
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mtbern gfreunben fd&rieb, ift mir ebenfalls unbefannt. Sas ich aber nach

meiner Sünfunft in ©alem tun werbe, wirb Seit unb Erfahrung lehren.

„SSon lieboollften unb fchmeichelhafteften $erft<herungen, oon 33e*

bingungen unb SBerheibungen ju SÖeförberungen" ift mir nie eine ©übe

über ben 3Jiunb gefommen. ©o wie es alle meine fierrn Äollegen gleich

mit ber nächften ft$oft, wenn es »erlangt tüirb, fchriftlich bezeugen werben

unb nach ib^ern ©eraiffen bezeugen müffen. 3$ mürbe mich auch bei

biefen »ernünftigen SKännetn mit folch einer elenben ©robfprecheret

dußerft lächerlich gemacht haben, ba ich ihnen fiochbero gn. ©chreibett

uom 30. Dftober geftiffentlich felbft ju lefen gab, ba alle einftimmig

©. ^ochmürben unb ©naben fluges ^Betragen in biefer fritifchen ©adje

anrühmten unb bei allebem nichts anbers als bie Sorte lefen fonnten:

,,©ie werben bei 3hrer §ieherfunft ebenfo wie juoor angenehm fein."

£at & P. Subraig biefen Sorten eine anbere Auslegung gegeben, fo

ift es — fo wahr ber allmächtige ©ott lebt — ganj gegen mein Siffett

unb Sillen gefchehen. ©ab aber jebermamt, ber £ochbero beftes £er$

in femten bie Qfyxt hatte, mir f<h®n 0011 mehreren fahren her bei meiner

fünftigen 3urfi<ffehr — benn man raubte es, baß ich, auch nach öftern

Anträgen, nie fäfularifiert werben wollte — eine gütige, »äterliche Stuf*

nähme unb 33ehanblung prophezeite, bas, fpredfje ich, wirb hoch ©alem

unb beffen raürbigftem SSorfteljer ju feiner Unehre gereichen.

Sas bie 3000 ft. betrifft, fo mufj man ftch giemlich »errechnet haben,

• benn mein banfbares, finblidfjeS £erj weiß (ich noch mehreren oäterlichen

©naben ju erinnern, fierjog ßarl unb ganj ©tuttgart raubte es, rate

grobmütig unb wohltätig ftch ©alem jeberjeit gegen mich bezeigte unb

jeber ebelbenfenbe 9ttenf<henfreunb hat @. &ochwürben unb ©naben bafür

gefegnet. §. P. Subratg hat biefen Umftanb [oielteicht barum berntet,

weil ihm Ursberg fchon bas erfte.halbe Sahr bie »orgeptredften 200 ft.

abforberte. ©ab er aber jemals eine Übereinfunft wegen unfrer Stücf-

fehr mit mir gehabt habe, ift bie fchwärjefte SSerleumbung, oon wem fte

auch immer nach ©alem mag gefommen fein.

deinen neuen Regenten habe ich f$°n ben 27. Dftober oon oer beften

©eite gefchilbert unb ich habe noch nicht Urfache, [anbers oon 3hm S«

benfen. ©as Stofenfranjbeten mit jQöchftbenfetben hat man uns noch

nid&t aufgetragen; es würbe aber auch feiner ftch beffen] weigern, noch

oiel weniger ben &of oerlaffen. ...

Überfenbet gleichjeitig 2 ©chreiben bes P. Suotoig.

3<h fehe wirfüch aus biefen ^Beilagen, bab P. £ubwigs ©eftnnungeit

.

nicht fo grell lauten, als mau fte oielleicht genommen hat. ©ie anbern

Slusbrücfe ftnb aus einem ft^rioatbriefe unb auch ba, wie er fagt, nicht
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getreu ausgewogen. 3<h totQ fein ganges Setragen baburch redjt=

fertigen
;

affein meint man ihn felbft hört, mürben $odf)biefelben iljn bo<h

nicht affer ©ntfdfjulbigung unmürbig pnbeit.

106. Stbt Robert an SlctbiuljauS.

©alem, 23. Rooember 1793.

. . . 9Beit ich bei meiner 3uriicffunft Sietes gu fc^reiben nicht oer*

mag/ fo fenbe idh bie Setlage mieberum gurücf, rooraus ich erfefje, bap

bie RuSfagen gegen £. SUbredfjt iiberfpamtt morben. Qnbeffen bleibt bocfj

mapr, bap befonbere greunbfhaften ober auch heimliche Sriefroedhfel in

einer ©emeinbe unangenehme Sßirfungen gemeiniglich t;eroorbringen.

©ie aber höben 3h^ Rechtfertigung meifterlidh gu Rapier gefegt.

3<h groeifelte niemal au 3hre* Redfjtfchaffenheii. 3<h raoffte aber nichts-

bepomeniger mit Überlegung unb Seiguge unfers lieben P. Sßriors famt
j

einigen anberen ©ie auf bie Sßrobe fteffen. Run ift 3hre ^Prüfung er*

münfdjtich ausgefaffen unb fann Shnen niemal gur Unehre gereichen.

107. SleibinhauS au 2lbt Robert.

©tuttgart, 1. £egember 1793.

. . . Unfre Sage ift noch immer bie nämliche. Rie mürben mir gu

unfern hödhften §errf<haften berufen. Rie höben ©ie unfre £offapeffe

betreten. Rur Sre9 mup täglid; im neuen ©chtoffe bie f)L SWeffe

lefen; aber auch mit biefern mirb fein 2Bort gefprodjen. Qnwmifdfjen tut

man uns nicht im geringften mas gu leibe unb ba fioljenheiin nicht mehr

bemohnt mirb, fo fällt auch föft bie Sätft'e ttnfrer Arbeiten roeg. @s

fdheint, bap mau aus ©dhonung fiir beit oerftorbenen ©er^og unb bas

mürttembergifche SßubUfum, beffen Hochachtung mir noch nicht im gering-

pen oerforeu höben, gmar feinem aus uns gerabegit bie ©ntlaffung aiu

tragen, aber auch, menn mir barum bitten füllten, btefelbe gar nicht riet

erfdjmeren merbe.

©o fe(;r ©ereniffimus — gang ficher roegen SBerfmeiftexS ©chrifteu —
gegen uns eingenommen maren, fo fagten ©ie hoch nach bem ^obe 3h^s

oeremigten ®errn Srubers gu 3hrer 3fröu ©emahlin unb ^riitgefpu

Tochter, bap ©ie (gormalia), „an mir einen frommen, gottesffirchtigen

fpriefter, einen flugen, oerftänbigen Rlann, ber feine ^h^logie oofffonts

men inne hätte unb ber Qhrem Serrn Sruber mit gang befonberer Siebe

unb ©orgfalt beigeftanben märe, gefunben hätten." ©o höben mir

ben 27. Rooember in ©egenmart bes SBerfmeifters unb nod; einer

rechtfchöffnen Sßerfon Seute oon freien ©tüdfen erjähtt, bie es non Dhren=
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geugen gehört. Mein bei allebem ift mir bo<h noch nichtß befonberß

©näbigeß miberfahren. 3$ weife alfo nid^t, maß für SUtayimen barunter

ftecfen mfiffen.

Diiemanb gweifelt in ^ieftgen ©egenben, bafe t<h für meine faure

3Küi)e unb fmnmerooll burchmacfete Mächte uon ben häuften (Srben ein

anfeljnlidjeß ©efcfeenf erhalten roerbe. Mer auch biefen (Srfolg muß ich

mit ©ebulb ermatten, meil noch afleß in £of)enf)eim oerfiegett unb folg=

lieh nodj nichtß auß eiitanber gefegt ift. $)er alte ®err ^at in feinen

lebten £agen eine SHrt non £e|iament gemacht; allein auß fanget ber
*

Solennitäten mirb eß nicht angenommen. SBon unß ift barin niemanb alß
*

h

£. $rei;, meil er fich noch ^ute^t fäfitlarifieren liefe, bebaut. £. 9tterct>

hat feine 4000 fl. für bie abgetretene Pfarrei Wirrlingen furg t»or bem

Xobesfaße bar erhalten. . .

.

Sorgeftern abenbß ift ber eigene £offaplan Sereniffimi ooit 93önnig-

feeim auß feier angefommen. (Sr mofent nicht bei unß, fonbern im neuen

Schlöffe finb ihm 2 prächtige gimmer gugerichtet morben. -Mach unß feat

biefer fierr nod» mit feiner Silbe gefragt, obfcfjon unfer §ofmeßner tags

lieh gtt ihm fommt. 2luch §. grep barf alfo bort nicht mehr 3Jfeffe

lefen. ...

Sefennt, nont Spferbeljanbel §ev 50 Souißb’or ©djulben gu feaben unb

fenbet mit ber Sitte um Segutacfetung ben (Sntmurf eineß ©efucfeeß um
(Sntlaffung alß fiofpreöiger ein.

108. Sleibinfeauß an 5(bt Robert.

Stuttgart, 8. SDegember 1793.

SBirflidf) feat ftch ber erfte* Schleier, ber tyiev unfre SdE)idffafe um;

nebelte, in etmaß eittmölfet. &er £offaplan Sereniffimi, SSeltpriefter

SJiöfel auß 2if<haffenbutg, ift bereitß 10 Xage in Stuttgart, ohne unß^

mit einem Sefudje je beefert ju h^ben, metdtjeß aller Orten ein für ifen

nicht norteilhafteß Sfuffeljen machte. 3lHein heute, alß £. 5?rep in bem

neuen Schlöffe bem ^ringen griebrich eine ^rioatmeffe laß, h^t er fidh

bei bemfelben megen biefer Unterlaffung ber gemöhnltdhften §öfli<hfeit

förmlich entfchulbigt. (Sr märe nämlich ifet in einer gang neuen SBelt

unb fönnte ftch felbft nodh nidfit recht faffen. @r ^ätte an feinem £errn

nicht mehr ben Spring Souiß, fonbern ben befdEiäftigten ©ergog gefunben.

2Bir follten eß alfo auch nicht übet nehmen, bafe mir noch nicht oorge;

fommen mären. 2Bir mürben gemife in ber $olge, roenn mir erft ben

^ergog recht fennen lernten, unter £öcf>fibenfelben ein oergnügteß unb

gang gufriebeneß Seben führen unb er, -äflöfel, empfehle ftch f$on ^or*

läupg in unfre brübertiche Siebe unb greunbfdtjaft 9Ran muffe enbü$
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bei biefem fiergoge nie auf äußere ©unftbegeugungen fehen, fonbern ft<h

gang t>on bet innerit ©üte feines £ergens iibergeugen.

3)iefe Äußerungen laffen uns nun freilich feine trübe 2lusficßten

beforgen. . . *

109. &bt Robert an SleibtuhanS.

©alem, 9. 35e$entber 1793.

. . . Stach meinem Urteil fie^t ber ißt regicrenbe burchl. &ergog gar

roofil ein, baß bas £ofprebiger= unb Äloftcrleben ferner gu oereinbaren

fei. 3$ mache bei 3bnen eine Ausnahme, weil ©ie nach 3h*en öfters
* v

gemachten Äußerungen mieberutn gu 3h*er »origen DrbenSpflicbt unb ins

Älofter ohne minbeften Vorbehalt ober Befreiung recht bringenb gurücf*

gugehen »erlangen. £)em $ergog liegt fomit ob, bie £ofprebiger, bie,

fo gu reben, mit ©emalt ben ßlöftern entriffen morben, beigubehalten

ober Sßfatreien ober ^ßenftonen gu »erleben. 3<h glaube alfo nicht rat=

fam gu fein, baß ©ie ben erften 23ru<h »eranftalten follen. £)ie Seit

wirb bie mähren ©eiinnungen bes &ergog$ offenbaren. 3hnen bleibt

bennoch 3h^e Soßnftatt ohne meitere 33eforgnis. Sugleicf) erhalten ©ie

audh bas Siecht, oom &ergoge Jentfchäbiget gu merben, moburch 3h re

©chulben mit einiger @hrc getilget merben fönnen.

©ie nerfefeten mich tn bie äußerfte SBerlegenßeit burch Unbefonnenheit
i

ober ©roßfprecherei, moburch ©ie bern Sllbrecht geoffenbaret, baß ich

3h»en fchon in bie ober über bie 3000 fl. gugefenbet habe. £)ies ift

eben fein ©egenftanb, ber anbern befannt fein foff. Vernehmen ©ie ben

Hergang. 3<h h^ß jebeSmal in meiner Stbmefeuheit alle anfommenbe

^Briefe öffnen, meil manchesmal etmaS Sichtiges barin enthalten ift,

roelches feinen SBerfdjub leibet, unb fo mürben 3h** Briefe unb bie

9llbre<htif<hen ^Beilagen befannt. ©ie miffen, baß eine gleiche SBehanb*

lung in ben ÄlÖftern bie Sftuhe feeförbert unb baß man bei biefem 33or*

falle urteilt, idh habe 3hn*n »iel getan, muß ich fiftt fchon ge*

fallen laffen. ©ie haben aber baburch »erhinbert, baß ich Ö^tch ifet feine

fioffnung machen bürfe, 3hnen aufs neue beijufpringen. SJteine Kollegen,

bie §. SReidhSprälateu, benen bie Abgabe oon 3000 fl. oon Ursberg aus

befannt geroorben, machen auch Ör°6 e 3lugen barüber. ©o geht es aber,

menn man nicht fchroeigeit fann. ($s ift aber auch mahr, baß ©ie, be-

fonbers als ©ie fich fogar in ^ßferbhänbel einließen, 3hre ^rongen über=

fchritten haben. @s fcheint, ©ott .habe ©ie jirafen mollen. 3^ litte

gemiß unb leibe noch an ber ©efunbljeit. 3<h nwchte aber besmegen bis^

her unfertn ©otteshaufe feine befonbemlUnfoflen, meil id^ mich erinnere,

baß ich Sfeligios bin. ©enug. ©ie haben ben ©runb ju Mejeu Stuss

brüefen gelegt. ...



$ie Briefe beS P. fSfamuS SteibinijauS. 141

110. SletbinßauS an 916t Robert

Stuttgart, 11. SJe^ember 1793.

@. ^odßwürben unb ©naben feßen non felbßen ein, baß bie ftber=
#

linger Sagen *) unmöglich gegrünbet fein fönnen. Serenifftmus befaßten

gleich anfangs, baß wir unfre Serricßtungen, bie beutfdfje 9fteffe allein

ausgenommen, wie oorßer fortfefeen follen unb toeiter ift bisher fein Sßort

gefprocßen worben. ^ocßbiefetben werben auch aus meinem untertänigen

Schreiben nom 8. biefes wahrgenommen ßaben, baß bie gegenwärtigen

£ofprebtger nidjt auf bie Seite gefefet werben biirften, unb biefes um fo

weniger, ba S. 3). erfi f)eute uns fagen ließen, baß, ungeachtet bie

(Syequien in SubwigSburg gehalten würben, nicßtsbeftoweniger ber $of*

prebiger Steibinßaus bort bie £rauetrebe gölten füllte. 3<h werbe alfo

ben erften Srucß in unfre ©efellfdjaft nicht machen, fonbern mich gan§

ben gfügungen ber Sorftcßt überlaffen.

Sebauert feinen Seich tfinn.

111. SleibinbauS an 9(bt Robert.

Stuttgart, 28. SJejember 1793.

. . . Unfer ehemaliger College ©utogius Sdjneiber, ber bisher im

<§lfaffe als öffentlicher Slnfläger eine fcßrecflichsglättjenbe Sfoüe fpielte,

fu^r am 15. $>e$ember mit 6 Sßferben, non -ftationalgarbiften begleitet,

in Straßburg ein. 2Wein bieS fC^ien ber republifanifcßen ©leicßßeit nicht

angemeffen ju fein. (Sr warb alfo ben 16. auf bem Slutgeriiße 4 Stun*

ben lange $ur Schau auSgeßeÜt unb bann als ©efangener nach Sßaris

geführt, ©ott fei ihm gnäbig! . . .

112.

Sleibinßau# an 9lbt Robert.

Stuttgart, 5. 3<wuar 1794.

... 3u meiner ifetgen Sage überfällt mich oft bie flnfterfte Schwer^

mut unb bie traurigen Silber, bie fich ba um meine Seele brängen,

hätten midh nielleidht fchon manchesmal ju fdhauernoüen Slbgrünben ges

leitet, wenn mich nicht Religion unb Sernunft gerettet hätten. . . .

So aufrichtig übrigens mein SBunfch unb Sitte ift, ben 3teft meinet

SebenS ohne ben minbeßen Sorbehalt ober 9lnfprudh auf Sefreiungen

jeber 9lrt in Salem ßille unb rußig burcßbringen ju börfen, fo wenig

fann unb wirb es mir eine ©nabe fein, wenn mich ber &er$og noch

länger in ©ienften behalten will. . .

.

(Sben erfahre ich, baß bie 3lfabemie in Stuttgart ßcßer aufgehoben

werbe
;
benn bie Kammer h<*t bem ^erjog oorgeftellt, baß biefes 3nßitut

1) Sölerc^ unb fjreg feien als &ofprebiger beftätigt.
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binnen 1 1 fahren 900 294 ft. gefoftet §abe, ohne habet ben äufjerft ge*

fingen 2tnf<htag ber abgegebenen Naturalien in Betrachtung §u nehmen. . .

.

113. SCbt Nobert an BlcibinhauS.

©alem, 11. Januar 1794.

Nach 3brem lefcteu Schreiben oom 5. biefes überfällt «Sie oft bie

finfterfte ©dhwermut unt> bie traurigen Bilber Ratten ©ie melteidtf fchou

manchesmal gu fdhauberoollen Slbgrünben geleitet 2C. 2C. SMdfjer Slnlafj

»erteilet ©ie bod^ bafjin? ©ie reiffen, toie gute ©eftnnungen ber ifct r.egie*

renbe öergog §eget unb wie ©ie ifct gut benfen unb ^anbeln fönnen,

bas beim alten £etrn etwa nid^t fo war ober , wenigft wollten ©ie ben

Drbensgeift öffentlich nicht an beit $ag geben. Bielleidht aber überfällt

©ie eine Neue, bafj ©ie bie ©ofprebigerfieße angenommen haben. Mein
bies fönnen ©ie utemanb als fi<h felbft §ufTreiben, ©ie miffen, mie

'

lange id& mich mit aller SNöglichteit wiberfefet l;abe. Söürben ©ie ft<h

non bem roürttemb ergiften Pfleger non Sßfuttenborf nicht §aben über;

rebeit taffen unb mürben ©ie Dort ber Hoffnung, Syrern trüber ober

Innern)anbten § elfeit §u fönnen, nicht eingenommen worben fein, fo

Ratten ©ie alle biefe ^ränfungen nicht §u erbulben. Ohne gweifel wer=

ben ©ie fidb noch wohl erinnern, bafe ©ie ftd& felbft angetragen unb

feierlich »erfprodhen fyabm, jährlich bie Efercitien gu machen. 2tn

beffen ftatt haben ©ie aber, als ©ie liier mären, befonbere 2lufwart unb

bie ©egenwart 3hre§ BruberS jebeSmal erwartet, nur Unterhalt ober

wetfj nicht was mit unferer OrbenSoerfaffung nicht immer Bereinbar=

liches gefud&et.

3)te fianblungen eines jeben Ntenfdhen werben an allen Orten be=

obachtet unb fo ging es auch 3hnen ^ier. Nebft biefem entftanb bie

^Serraunberung, bafe ©ie mit jäljrtidfj 1000 fl. nidfjt fotten ausfommen,

ba bodf) mancfiier anfe^nlid^e Beamte mit grau unb nieten Hinbern bamit

ficb oerfjalten müffe, unb wie es tnöglidjj fei, ba§ ©ie über biefen ©e^aH
uod^ über 3000 ff. non mir erhalten b«^n follen. 9Jfan rooUte fogar

na<^ einer jä^rlid^eit Nennung lüfterit, bie ©ie nicht geftellt haben unb

hoch ™<h Sh^m ^etgeften 33erfpre<hen hatten ftellen füllen, daraus

fd^eint es freilich, tnollen aus biefen Urteilen auf anbere ©ttmmungen

folgern. Mein ©ie betrügen ft<h fetbjl barin; benn biefe ©timmungen

gingen nicht miber ©ie, fonbern roiber 3h^e fiaitblungen. ®ie OrbenSs

pftidht, non ber ©ie ntemal haben fönnen aufgelöft merben, mu§ ©ie

felbft barüber belehren. Qa idh fühle mt(h felbft oerbmtben, 3hnen al| f
5

richtig §u befennen, ba& biefe Msbrüdle nicht fo faft Erinnerungen an-

derer als felbft meine wahren unb aufrichtigen ©efinnmtgen feien. ®ies
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fd^reibe ic^ getoib nicht Sie in Betrübnis $u fefcen, fonbertt oielmehr in

ber Abftdjt, meiner ^fließt genug gu tun, Sie 3h*e* Schulbigfeit gu er*

innern tmb ben wetteren folgen fd^on oorauö gu begegnen. . . .

114. Bleibtnhanö mt 5Cbt Diobert.

Stuttgart, 26. Januar 1794.

. . . 2Jtuß i<h nod) länger an bem| ßiefigen $ofe bleiben, fo werbe

td) bet meiner Aufwartung in Salem nicht ermangeln, bie $1. ©yercitieu

gu machen; benn unter bent ifcigen fierrn wirb eö feinen wibrigett ©ins

brutf machen, ba es unter bem oorigen nur gu Spöttereien Anlaß ge*

geben hätte. Qngwifcheit fann hoch außer ©ott niemanb wiffen, ob id;

nicht aud) hier über meinen Seelenguftanb unb innere Beroottfommnung

emfiltch nacßgebacht l;abe. Aber auch ba hätte i<h tn Salem beffere Beb

fpiele geben follen. 3$ befenne eö reumütig.

Als %x, girntuö hübe ich nicht Aufwartung, fonberu nur Bruberliebe

verlangt, baö übrige fah mein oerftorbner- £ergog alö eine ihm felbjt

erwiefene @hre an. . .

.

115* Abt Robert au Bleibtußauö.

Salem, 29. 3<*nuar 1794.

. . . Sie bürfeit barauf rechnen, baß mir ber Kopf bur<h ben f<hwä=

bifchen Sftuf wiber bie ßofprebiger fo angefüllt worben, baß ich in einem

Briefe wenigft 3h*e £ugenb auf bie fdjärfefte $robe fefeen wollte.

U. a. würbe bie Klage non Seite ber Äonftangifchen Cuiria geführt, bie

fi. fiofprebiger überfchreiten 3hre Gewalt befonberö mit ©rteilung ber

£)iöpenfationen in ©befaßen.

3Äan will behaupten, ber ifct regierenbe £ergog hübe oor feiuent @in*

guge in Stuttgart bem gürftbifdjof gu 3)7eeröburg gugefchrieben unb bie

Approbation für feinen £offaplan nachgefucht, mit bem Beifafce, wenn

ber Bifchof etn Bebeufen trage, fei ber £er$og erbietig, feinen ßoffaplan

felbft nach SRceröburg ad Examen ju fchiden, 3n eben btefem Briefe

fott auch enthalten gcwefen fein, baß ber fierjog mit feinen fiof-

prebigern gar nicht jufrieben fei unb ben Bifchof um anbere, rechtfdjaffene

^riefter fotte gebeten hßfon* @in anberer, beim 3tteersburgifchen $ofe

gar nicht Unbebeutenber erzählte mir, ber S^jog werbe bie jQofprebiger,

bie auö 9tei<högotteöhäufern feien, wieberum jurüdfenben. @ineö ift mir

fo unglaublich alö baö anbere unb ich bemerfe, baß wegen ber SBerf*

meifterifchen Söerfe noch ein großer 2Biberwillen jurücfgeblieben, ben bie

Äonftanjifdjen auf alle £ofprebiger inögefamt werfen wollen, darüber

ftnb aber biefelben i|t f<hon genugfam belehrt. Bor wenigen ^agen war
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ein rcd^tf<^affener Stabsoffijier tytx, ber mir faßte, er habe erft lürjtich

aus Stuttgart Briefe erhalten mit bem Statte, bie £. fiofprebiger

merben alle beibebalten, nur mit bem Unterfd&iebe, bag felbe unter bem

23ifdjofe Reben follen. 3<b antmortete: $)abur<h oertieren bie £of*

prebiger nichts. £)em ßerjoge allein ftebt es su, feine Rechte jU be*

baupten ober binsugeben. ®ie &. £ofprebiger merben es meber b^bern

lönnen noch motten. $on biefem ©etwafce fönnen Sie einen, bo<b be=

butfamen ©ebrauch ma(ben unb mir, ob ober mas 3b tten baoon belannt

ift, übertreiben. 3$ werbe baöurcb inßanb gefefct, ben ©egnern mit

ber Söabrbeit ju begegnen. Unroabrfcbeinticb ift, bag ber fierjog miber

bie Safprebiger Silage geführt habe, benot ©r bie £ofprebiger

lernten gelernt. 2öabrf<beinti<b aber ift, bag bie £ofprebiger ihre

©emalt, nach bem Vorgänge bes Sftöfels, oom SÖifdjofe erbalten

merben. . .

.

116. SletbtubauS an Abt Robert.

Stuttgart, 1. gebruar 1794.

... 3^ baffe ju ©ott bag auch anbere mich mit ber >$tit in Salem

non einer befferen Seite merben fennen lernen.

2Bir haben meines 9BiffenS unfre ©eroalt in ©befaßen niemals Über-

tritten; nur ber unoorfttxge uitb in allen Stütfen unltuge Ulrich Atapr

non fiubwigsburg bat hierüber mit ber bifd)öfiten ©urta $änbet gehabt

unb ber oerftorbene &er$og haben es ihm ein unb bas anbere mal

triftlt oermeifen taffen. Allein, mas ein ©ofprebiger tat, mugten

bann alle getan haben, fo roie es uns mit SBerlnxeiflerS Schriften erging.

Aber fo mirb auch oft eine ganje SlfoRergemeinfchaft bureb Unoorfttig*

leiten eines einzigen SWitgtiebes in üblen SRuf gefe|t.

Sßegen bes ber^ogl. Schreibens an ben gürftbifdjof bat grep non

feinem 23rubet in Söiberadj ton nor mehr ols 4 SBodjen bie nämliche

Nachricht erhalten. ©s erzählte fie in bem Slapujinerllofter ein bur<hs

reifenber gronjisfaner, ber eben non $onftanj fam. 3» ber nämlichen

9to<hri<ht bi«6 cS auch, S* Srep batte feine Religion geänbert unb fich-

nach Strafcburg gefli'ttet. Soniet ift uns burch einen junerläfftgen

greunb aus bem geheimen Kabinette belannt gemacht morben, bafe

Sereniffimus ein febr höfliches Schreiben megen ber Approbation bes

SKöfels erlaffen haben, ©ies unb leine Silbe meiter ift hier belannt.

2)er liebe, befte ®ergog ftnb eben in 3brcn un^ ^eö Sanbes Rechten noch

ganj ein grembling. So moKten Sie j. S. bie $tammerfcb*eibereigefäße

mit jenen ber ßammerjoereinigen. Allein ber ©enerallaffier mad^te bie

SÖorftettung bagegen, bag biefeS gar nicht oon ber ^dd^ften Söittlür abs

hinge, inbem bie üammerfchreiberei ein gibeilommig für bie gamüie
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wäre, bas fidjj nadfj Slbfterbung bes männlichen Stammes, wo 2Bürttem=

Berg als ein öfterreidhifdhes fielen gurüdfatte, auch nodh auf bie weiblid&en

Erben erftreden würbe, So fagte idh nodh in ben lefcten Sagen meines,

oerewigten Jtarls gu bem jefcigen Regenten, baß bas Sanctissimum

nidfft länger in ©ohenheim fönnte aufbehalten werben, weit biefes nadh

ben Sanbesoertragen nur in Stuttgart unb in Subwigsburg gefdhehen

bürfte unb Sie nahmen biefe Erinnerung fehr gnäbig auf.

Sen ©ofprebigern fann unb wirb es übrigens fehr gleidhgültig fein,

ob fie unmittelbar unter SRom ober Äonfiang ftehen. Shir muß teueres

hierin fehr behutfam fein, weil wir in unfern Äapettaften finben, wie

eiferffidjjtig bie SBürttemberger finb, baß audh nidlft ein Statten bifdhöf*

lieber Surisbiftion einfdhleicben möge.

©. ttflercp ift oon bem ©. ©. ©eneraloicario eingelaben worben, auf

ben 1. Suni in ßonftang gu prebigen. Es werben ihm alle Steifefoften

nebft einem ©efdhenfe bejaht unb SereniffimuS haben auch fdhon eim

gewilligt. Sittein bies wäre nun für uns beibe Reguläres, mi<b unb

Sllbredht, fein befonberer S3eweis, baß audh wir fottten länger fyux bei*

begatten werben; benn ber feine, fd&laue SKercp, ber fo gerne alle Älöfter

aufgehoben wüßte, bamit (gormalta) fo oiefe Ungltidlidhe oon bem SJlönd&Ss

befpotismus befreit würben, weiß bttrdb ^unbert Sdhleidfjwege fleh unb

feinen fr SBetter $rep geltenb gu madhen unb beibe fdhmeicheln wirflidh

bem geiftlidhen Stat unb Sefan Steigentefdh, ben fie fr SBetter nennen,

auf eine niebrige Slrt. Siefem Sefan fowie anbern oon ber Euria war

es fdhon lange ein Sorn in ben Slugen, baß lauter Reguläres oon bem

oorigen ©ergoge gu ©ofprebigern gefugt worben unb es würbe ihm bas

größte Vergnügen fein, wenn ber ttberreft berfelben, bie ftdb nodh in

ihrem Drbensftanbe erhalten hoben, ooüenbs oom fr>fe entfernt würbe.

Sittein ber ©erjog hot hierüber nodb nidjjt bas geringfte geäußert. Sttur

bas ift wahrfdbetnlidb, baß, wenn unfre Slngahl wegen ber Soften fottte

oerminbert werben, es guerft jene treffen würbe, bie in ihren StteidhSs

fUftern Unterhalt gu hoffen hoben.

freilich tut SWofel gar nichts, als täglidh feinem frmt um 8 Uhr

Stteffe lefen. Er hot uns unb bie frffapette nodh nie gefeben, ift alfo

oon allen Sßrebigten, ßranfenbefudhen unb Sllmofengeben, baS bei ben

ifcigen harten Seiten täglidh fteigt, gang befreit. Sngwifdhen gieht er bie

Söefolbung wie wir, hot einen gang vortrefflichen Sifch unb gweimal bes

Sages Äaffee oon ©of, fowte auch täglidh gwei SBadhsfergeit für fein

Stornier abgegeben werben.

3lm 28. Sonner erhielt ©. bie oon bem oerftorbenen ©ergog

wegen feiner Säfulartfation ihm gugebadhten 4000 ft. in ©olb, bie er

Sfirftt. »lertelia^rt^. f. SanbHfief«. 99. g. XXV ILL. 10
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fogteicfj bei ber fjerjogl. ÄammerfTreiberei ä 5% aulegte uttb roooon er

nun jährlich, rote ffttercp non feinem Kapitale, 200 fl. gins gieht. 3$
fchien eine Seit her non Salem gang oerfannt unb neriaffen gu fein unb

fah nun bas ©tücf groeier ffflämtcr, bie biefes nur barum gemalt haben,

roeil fie fi<h non ihrem Drbensftanbe tostrennten. 3$ gefiele es reblich

:

<5s roar einige 3tugenblic£e ein harter ßampf in meiner Seele; aber

©ott gab mir bie ©nabe, bab ich auch in biefem 3e^lpwnfte es nicht

bereute, ihren Seifpieten nicht gefolgt gu haben. . .

.

Db unb roaS ich für meine ffflühe unb Arbeit bei bem Rranfen unb

für meine fünftige £rauerrebe erhalten roerbe, hängt gang non ber ©nabe

ber höchsten ßerrfdjaften ab. SBenigft gönnen mir alle SBürttemberger

ein anfehnlicheß ©efchenf, roeil biefe roie ber fiof nun auf ein fffenes

einfehen müffen, bab, ba ich üon bem SBerftorbnen mit gar nichts bin

bebacht roorben, meine 2lbft<hten nicht ©igennufc, fonbern nur bas einige

Seelenheil meines erhabenen Äranfen gum groedfe haben fonnten. . .

.

117. $leibinhau£ an 2tbt Robert.

Stuttgart, 26. gebruar 1794.

35em £ergog gefiel bie £rauerrebe recht roohl, gleichrooht fprad) er

noch fein SSort mit SBleibinhaus.

9Ran bringt non affen ©eiten in mich, bab ich meine Sßrebigt gum

3)rude beförbern foff. SXffeirt ich entfdjulbige mich immer mit ber (Sr*

Wartung eines gn. Befehles, ber aber fchroerlich erfolgen roitb, weil, roie

fluge Stuttgarter urteilen, es bie jetzigen SJtayimen bes £ofes nicht gu=

taffen, bab ein fo rührenbes unb bteibenbes Slnbenfen an fiergog Hart

unter bie Söiirttemberger nerbreitet werben foffte unb roeil bie 2lbbrudfung

einer fotdjen ffiebe bem roirftichen Spfteme, bie gegenwärtigen £ofprebiger

nächftens gu entlaffen, fe§r wenig (Shre machen mürbe.

®ab aber fof<h ein Spfiern unter ber £anb liegen mub, fönnen wir

unb unfre h^ft^ Sreunbe oott affen Stäuben fajt nicht mehr begroeifetn.

Swei ^age oor ben ©yequien fam ber ehemalige ^offaplan 9iiebmüffer

gu jebermanns ©rftaunen in Stuttgart an, warb fogleich in bas Schlob

einquartiert, fpeifte täglich mit bem Sfftöfel unb hatte §u bem ßergog

immer freien gutritt. 3lm 24. ging er mit einer ^ofchaife, beim er fam

geritten, roieber auf feine Pfarrei, um oermutlich feine Sachen mitbringen

gu fönnen. Uns roarb ingroifchen noch nichts gefagt; bodh erwarten wir

täglich — unfre (Sntlaffung.

(§. ^odhroürben unb ©naben fönnen fidj nidht norfieffen, roie fehr biefer

Sdhritt ben beften £ergog in ben 3lugen feiner SBürttemberger hetabfe^t.

2öi|ige Äöpfe fagen taut, ber £rc$og fönne ben gegenwärtigen fiof=
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prebigern feine größere ©atisfaction geben, als menn @r i^re ©teilen

burdjj einen RiebmiiHer unb (Sonforten erfefce, benn Riebmüller ift Ijier

unb in Submigsburg als „ein unmiffenber fRann, ©eig^alß tmb Spijari*

fäer" ausgefd&rieen. ©ieß ift bie ©timme beß Sßublifumß; tdj fann unb

roill nid&t non if)m urteilen.

Sei aHebem bin i<f) bodjj bem lieben, frommen fietgoge non ganger

©eele gut; benn @r fyanbelt ttad^ feinen ©runbfäfcen, bie fi<$ in Rütfs

fidfjt unfer fretlid^ auf nidf)t gang billige Vorurteile grünben, tneil fte fid^

auf alle of>ne Rußnaljme, ol>ne Unterfud&ung unb perfönlidjje Äenntnis

erftreefen. 2Wein, gnäbigfier Vater, roie ferner ift es bei einer getniffen

Slrt non grömmigfeit unb in einem 9Uter non 63 3Qf)*en/ mo ber tigern

ftnn non beiben ©tüdfen fo fel>r geftärft mirb, nerjä^rte Vorurteile

abgulegen ! . . .

118. Vleibinljauß an $lbt Robert.

©tuttgart, 2. Rfärg 1794.

. . . Rodj* ftnb mir nidjjt entlaffen. Riebmüller fagte nor feiner 2lb=

$eife gu unferm fiofmeßner, eß tnerbe nun mieber eine neue (Spodfje in

ber fioffapeUe anfangen unb eine fat^olif^e £ame erinnerte er, fte

möd&te i^re Äinber noch nidfjt gu uns in ben Unterricht fehiefen, meil

nädjjftens eine Veränbetung norgeljen mürbe.

S)ie guten ©tuttgarter beiber Religionen fönnen es noch nidfjt glauben,

baß audfj idf> entlaffen merben fotlte, meil i<h — @5ott allein fei eß gut

(S^re gefprodfjen ! — ihre allgemeine $o<hadhtung unb Siebe feßon 9 3oß™
lang im rollen 2flaße genoffen l;abe. 3hre ©riinbe finb: 1. £>er £ergog

hätte eß felbfi gefeßen, baß idß ©einem fterbenben Vruber mit uns

ermübeter ©orgfalt alles geleifiet habe, maß man immer non einem

fatßotifcben Spriefter ermatten fönnte. 2. $ätte @r bei 2ln§örung meiner

^rauerrebe meine Jä^igfeiten gu biefem 3lmte unmöglidt) nerfennen fönnen.

3. Söäre er nid^t imftanbe, mir gegen bie ©timme eines red&tfcf)affnen

^ßublifumß eine moralifd&e ober politifc^e Vergebung nadjjguroeifen. 9Jti<5

freut bie ^erglid^e £eilnaljme meiner lieben SBürttemberger. . . .

119. ^offangler non ^ebenftreit an Riebmüüer.

Ulm, 19. 9Jtärg 1794.

©eine @mennpg §abe ben Veifatt beß Vifcbofß gefunben.

Unter biefen ©eiftlidjjen finbet ftd^ ber P. girmuß Vleibin^auß aus

bem Älofter ©almanßroeil. Rat^ fo nielen S^ßren mürbe eß biefem fonft

branen Rtann ferner, in bie notige flöfterlidjje Drbnung gurüdgutreten.

Unter biefem Vegug allein münfdEjen ber £. Reid^ßprälat , baß biefer

io*
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P. girmus, wenn man anbers bei bent herzogt. fiofe jufrieben ift, noch

einige 3eit in feiner ©tedung oerbleiben fönnte. ©eine 3ahre unb

©efunbheitsumfiänbe finb ohnehin fo befhaffen, bafc er nicht gar lange

feinen bermaligen 33erufsumftänben wirb oorftehen fönnen. Stlöbann

wirb man ihn mit SBiden in fern ßlofler jurätfnebmen unb ihm ade jene

©emütlihfeiten gerne gönnen, bie feine 3ahre unb ©efunbheitsumftänbe

erheifheit mögen. ...

120. Slbt Robert an SleibinhauS*

©alem, 22. dftärz 1794.

33or furjem erhielt ich eine Nachricht im Vertrauen, mit welchem ich

JJhuen biefelbe mitteile. ©ie haben mir oor einigen SBohen ben £. Slieb-

müder, wie ©ie es non anbern gehört, betrieben. 3fct öfor empfange

ich anberöwoher non biefem ddanne eine SIbfhitberung, bie ber Sh^gen

entgegengefefet ift unb inenn ich nicht irre, ftimmt bie lefete Sdbbilbung

mit ben herzoglichen ©eiinnungen überein. dtoh ben neueften ^Berichten

haben bie &. ßofprebiger an ihrer ©tede ju nerbleiben
;

Jq. Sdiebmüder

aber als ehemaliger fioffaplan fod im Siange norgehen. ©leihwie biefer

ben fi. fiofprebigern mit ader Siebe, SBeträgtihfeit unb Jreunbfhaft be*

gegnen wid, fo fann er ebenfads mit 33idigfeit ein gleiches SBerhältniS

fi<h oerfpredjen. S3ei ©intritt eines neuen Regenten treten gemeiniglich

neue 33erorbnungen ein, rnie ft<h auch &ei biefer Regierung nichts anbers

ertnarten lägt, gügen fth bie $. fiofprebiger nach ber neuen ober oiel=

mehr alten SBorfhrift, fo wirb benfelben non bem nernitnftigen Sßublico

baburch befto mehr @hrc unb fiohfhäftung zugehen.

121. SHeibinhanS an Slbt Robert.

©tuttgart, 26. 3Jtärz 1794.

. . . $afj dtiebmfider tnieber an ben fiof fommen werbe, hat man

hier um fo weniger bezweifelt, weit er fi<h felbft nertauten lieg, er wäre

non ben ^ofgeifttichen, bie gegen ihn für bes netfiorbenen $erjogS $ochs

jeit arbeiteten, hiuweggebrungen worben
;
ba& aber baburch unfer ©<hi<^föl

auf eine folche Slrt foöte entfhieben werben, fonnten bisher 9JUnifter

unb ©eheime Sdäte nicht ausfinbig machen. ®er $. 3Winifter non Änie?

fiett fagte bem fierjog, ^öchftbiefetben würben ftch uor bem ^ublifum

äu§erft lächerlich mähen, wfcnn fte ftatt ber gegenwärtigen fiofprebiger

einen diiebmüder 2c. anfteden wodten. Sidetn bie Antwort war: „®as

ifi ganj meine ©a<he. 3h han^e nah meinen ©tunbfäfcen." 3Sor

einigen £agen würbe ©ereniffimo in bem ©eheimenrate bas ^ofperfonale

norgetegt. 2Us nun bie 9leihe auh an uns fam, befahlen ©ie, hier eine
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£ücfe gu laffen, meil ©ie felbft barüber nodj bißponieten mürben. Seihe

Sorgänge meiß idj mit ber größten 3U

ü

crtäfflg feit. 2lttein mit allebem

!ann bie non ©. fiodjroürben unb ©naben erhaltene Zachricbt noch mobl

befielen
;
benn bie bohlten <Qmf<haften fangen nun auch an, in ber $ofs

fapeffe Zteffe gu böten, $Prebigten müffen oon je^er nicht in 3brcm Spione

gelegen fein, weil eß bem £. Ztöfel immer frei fhmb, eine ober leine

gu butten. Sielletcbt ftnben ©ie mit ber 3e^ auch beritt einen anbern

©efchmacf. Sßenigftenß hören ünß ber Spring griebrich, Stüber beß

£ergogß, febr gerne unb fommen gu biefem ©nbe alle ©onntage oon

Sobenbeim, baß ©ie auf einige Monate bemobnen, pünftti<b gu unß herab.

$>em £. Ziehmütter flehen audb feine Ziihtgönner gu, baß er in Zücfc

fußt auf 2lnba<bten ein gang guter ©eiftlicber fei. 3agn)if<ben fett man

hoch allgemein Ijingu, maß icb fc^on not einigen Söodjen gefchrieben habe;

aber man pflegt bei moralifdjen Reblern inßgemein febr gu übertreiben.

ttJtir mirb et immer ein ehrlicher unb a^tungßroürbiger Sttann bteiben,

folange icb mich nicht felbft non bem ©egenteite übergeugen muß. ©r

bat mich hier auf meinem 3immer befugt unb i<b geftebe eß, baß i<b

ibn fdbon giemlidb tiebgeroonnen habe. Segegnet er unß mit aufrichtiger

greunbfdjaft, fo mirb eß ibm oon unfrer ©eite gemiß im ootten SZaße

ermibert merben. SBenigfi liegt ber ©runbftoff gu fotcb einem gegen*

feitigen Setragen febr tief in meinem bergen, ohne baß icb eß eine

$ugenb nennen lönnte.

Ziehmütter matb atß oietjäbriger ©eniot enttaffen. ©ß ifl atfo billig,

baß er mieber in ben nämlichen Zang eintrete. Söit faben unter unß

niemalß auf biefe ßleinigleit; benn perfönlicbe Serbienfte müffen ben

mabten SBert beß Ztanneß unb eben barum auch bie oerbältnißnjäßige

fiodjachtung beßfeiben beftimmen. ©inftintmig fott er freilich ein gang

erbärmlicher Sprebiger fein; allein baburdj — oertieren mir menigft nichtß

in ben Stugen beß benfenben ^Publifumß.

Sehe Sorfchrift ©etenifjimi in Setreff bet $offapette mirb unß immer

oerebtungßmürbig bleiben; benn mir haben §Ö<bfitbiefetben gleich beim

9tntritte ber Zegierung fdjrifttidj gebeten, unß hierüber Sefeble gu er*

teilen unb ftnb bereit, biefelben in bie pünftlichfte ©rfüttung gu bringen. . .

.

122. &bt Zobcrt an Sleibinbauß.

©alem, 4. Zptil 1794.

©rfubt auß ftcherer Duette, Ziehmütter habe Sleibinbauß aufß befte

gefchilbert. tiefer fotte fiih biefe ^ochf^äfeung gu erhalten fu<ben.
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123. SBIei&ittljauS an 2lbt SRobert.

(Stuttgart, 13. 9lprit 1794.

. . . S. SRiebntülIer ift wirflidjj f>ier unb orbnet bie Eljarwodtje an.

©efiern fagte er uns bie Urfa$e feiner 2lnfunft unb gugleid^ unfre 33e=

fiätigung im SMenfte. Stöein, ba er fidj gan$ oertraut an midfj fdfjliefet,

fo geftanb er mir §eute allein, bafe SBerfmeifter unb Ulrid& 3Rapr biefer

Xage enttaffen werben füllten unb nur er §ätte es burdj uiele SBorjiek

Jungen baljin gebraut, bafe {eher jäbrlidE) 300 fl. ermatte, bis fte fidjj um
eine anbere SSerforgung beworben Ratten. Sßerfmeifter wäre in ben

3Tugen bes Serjogs nidjjt nur ein ßefcer, fonbern ein Erjfefeet unb man

müfete ft(^ ein ©ewiffen madjjen, einen Umgang mit i§m gu pflegen, nadfj

$auli SBorten: Devita haereticum. 9Rapr ptte ftcb burdjj eine Eorres

fponbenj mit einem lutfjerif<$en ©eiftlid)en non ^eilbronn wegen ber

betrat bes uerfiorbenen Sergogs eine Ungnabe gugegogen. gubem wären

audjj feine ©runbfäfee in SRüdfidjt auf ben Zölibat fattfam befannt. &ie

Spenfton für Sßerfmeifier unb 3J?apr will ber Sergog ntdfit bejahen, fon=

bern fie füll anberswo Ijenjorgefudjjt werben. 9Jtan vermutet, bafe oiel*

leidet uns etwas abgewogen werbe, ttm biefe Unglücflicfjen gu unterjtüfcen.

Ein 9lbgug würbe mir unerträglich fallen, obfd&on iclj mir bisher fo mand&e

Serabfefcung gefallen liefe. 5Rad£) Dftern fotteit wir £)efrete erhalten unb

bie ©teile ber Entlaffenen mit 2 anbern ©eiftlidjjen erfefet werben. . .

.

U. SR. ©. S* SRiebntülIer empfiehlt ftch untertänig gu ©naben.

124. SSletfitnljauS an W>t fRobert.

Stuttgart, 23. STprit 1794.

. . . Unfer ©djidfal ift alfo entfliehen unb ich &in unter jenen, bie

©erenifftmus beigubebalten gebenfen. 2Wein aus ber gangen 2lrt, wie

man uns beljaubelte unb felbfi aus beiliegenbem SDefrete fielet jeher $luge

ein, wie gerne man unfre gän^lid^e Entfernung fä^e, wenn wir unfre

Entfaffung felbft forbern würben unb ju biefern Enbc ift uns aud^ eine

Sebenfjeit eingeräumt worben. „S^ber foll feine Entf<5Iiefeung e§ebalbe(t

einfdbitfen."

bittet um 9iat, mit 600 fl. fönne er nicht ausfommen.

125. &bt fRobert an 93letbin^auS.

©arern, 26. 9lpril 1794.

. . . $>aS ©$i(!fal ber S* S- S°fPre^9 er tft entfliehen unb ©ie

werben beibefjatten. 91i<ht nur ©ie unb i<$, fonbern bas gange ^ublifum

fpannte fd^on lang barauf. Über bie 23e^anblungSart eine Einwenbung

$u ma^en, fte^t mir nicht ju. 3tn ©egenteil finbe id^, bafe bas h er5°8^
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$efret wohl überlegt worben, weil 3|nen eine Bebenfgeit geftattet tft.

Me bie fr fr SBerfmeifter unb SJtapr nid^t erhalten haben. 3efet toiffen

Sie fich gar nicht gu raten. SRid^t aus bem ©runbe, als märe bas

SDefret nicht gut oerfaßt, fonbern weit es 3hnen unangenehm oorfommt.

£)ie Seiten finb eben abänberlich unb nach guten £agen muß man fich

auch bie fchtimmen gefallen laffen. Stur meine 2Binfe waren es, bie ©ie

feit bem &obe 2 c. an Stuttgart hafteten. SJtir wäre weit angenehmer

gewefen, wenn ©ie im Sahre 1785, als ©ie nach Stuttgart verlangt

würben, mit mir wären einoerfianben geblieben, ©ie wiffen gar wohl,

wie fianbhaft ich wich bem hergogl. Begehren wiberfejjt unb auf alle nur

mögliche SBeife 3h*e 3lbreife gu hiubern gefügt hübe. Mein — . ©ie

oerüeren non 3h*er Sefolbung jährlich 400 fl. unb foHen mit 600 fl.

alles befreiten. ©roße Familien müffen fich mit 600 fl. erhalten, bie

ftch SU Beobachtung ber ftöfterlichen ©etübbe nicht oerbunben haben. $>ie

ehemaligen fr fr fioffaptäne erhielten auch nicht mehr unb mußten fich

hoch gar alles anfehaffen.

Sehnt es ab, ihm bie 400 fl. non Salem gufommen ju taffen.

Stun auf baS Schreiben beS fr £offangterS non SJteerSburg gu foms

men, will ich gerne geftehen, was ich weih unb was wahr ifi. 3m lefct

oerfloffenen SJtonat Söuner war fr £offangler hier. Unter oerfchiebenen

©egenfiänben, bie wir mit einanber überlegten, famen wir auch auf bie

fr fr ßofprebiger. 3<h wußte fchon anberSwoher, baß bie Curia Con-

stantiensis gegen alle, obwohl bie Schulb auf fr SJtapr nur allein fiel,

Klagen geführt habe. 3<h fragte alfo gang unfchulbig, wie es etwa bei

ber neuen hergogl. Regierung mit ben fr fr fiofprebigern ergehen werbe,

fr ®offangler antwortete, er wiffe es groar nicht; bo<h glaube er, baß

etwa biejenigen, bie ben Steidbsgotteshäufern gugehoren, wieberum bahin

werben beförbert werben. „£>ies wäre bie offenbarfte Unbilligleit," gab

ich Su* Antwort. „SDenn biefe Seute würben, alfo §u reben, gleichfam

mit aller ©ewalt aus ben ßlöftern geriffen. Sie würben gum ^ofleben

angewiefen. Sie hatten faft feinen anbern Umgang als, wie man gu

fagen pflegt, mit ©laubensgegnern unb i|t gleich auf einmal in bie genaue

ftöfterlicße Beobachtung fich fügen fann nicht anbers als fchwer fallen.

Stach meinem ©rächten forbert bie Billigfeit, baß ber fiergog biefetben

ernähre ober Sßenfionen auswerfe. " SReiite gange Slbficht war eingig unb

allein gu erfahren, ob £. $offangter weitere ©inficht in bie h erS°9l- ^es

fiimmungen erhalten h^be ober nicht; allein auf all biefes erhielt ich

Antwort. . .

.

$)te Slusbrücfe, bie idh gegen ben £. $offangler äußerte, lw&en

mir in ben SJtunb gelegt, ©ie ergählten mir einmal hier, als ©ie in
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Urlaub waren, bet oerflorbene £er$og habe, als alle $. &. Joofprebtgcr

oerfammelt waren, biefelben $ur Säfularifation bereben wollen mit biefen

gormalien: $ie £ofprebiger taugen nidht mehr in bie ßlöfter. . .

.

126. SMeibinhauS an Abt Robert

•Stuttgart, 11. 2Rai 1794.

Xeitt bas Schreiben an ben £er$og oom 25. SXprit mit bem Anerbieten

weiterer £>ienfte mit. tiefer lieb burdh DiebmüHer fagen: Sie Ratten

müh jwar lange fcijon gefdhäjjt, allein burdh biefen Schritt hätte i<h 3hr

ganzes $erj unb 3hr* ganje £o<ha<htung gewonnen. Sie wollten es

mich auch in ber golge füllen laffen. Db Diebmüller bie SBa^eit

gefprodhen habe, muß ber (Srfolg beweifen. 3ebetntann warnt mich, ihm

ja fein SBort, in welken gälten es immer fein mag, ju glauben unb

ich fenne feinen 9ttenf<hen, ber oon 30 Sah^n her mit einer fo allge=

meinen Verachtung beloben ift, wie biefer Dtann. 3)ie öffentlichen

Schmähungen finb wegen ber Veränberung mit uns nodh fdhrecflidfj oer=

mehrt worben. Außer mir hat er faft niemanben, ber ihm mit wahrer

greunbfd&aft begegnet; er gibt fidh aber auch alle Dtühe, mich an R<h äu

fetten unb id& oertrete hier feine Stelle als 3)ireftor ber fioffapelle, weil

er jährlich nur breimal nach Stuttgart fommt, um ein fiodhamt hatten.

Snjwifdhen flieht er oon ben 1600 fl., bie man uns entriffen hat, 800 fl.

auf feiner fehr guten Pfarrei unb bie übrigen 800 ff. genießt £. Dtöfel

nebfi feiner oortrefflidhen $afel, ebenfalls für — Didhtstun. SDaß Dieb*

müHer ein wahrer ©eiflhals ift unb nicht einmal bie erften ©tiinbe ber

geiftlidhen Verebfamfeit ober fonft einer SEiffenfchaft befifct, baran fann

ich nun fclbfl nidht mehr zweifeln. Von unferm ehemaligen ©ottesbienfte

ift feine Spur mehr übrig. $>ie Sßroteftanten meiben unfre ßoffapelle

unb bies ift ber beträdhtlidfjfte ©(haben für unfre Armenfaffe. 33on bem

ifiigen ©efdhmade finb 2 gebrudte Beilagen fpredhenbe groben 1

).

•Dtercij unb grep haben bem £er$oge jiemlt^ aber mit ber

Söürbe eines unabhängigen ?ßriefters gefdjjrieben, ber bie S3eleibigungen,

wenn Re auch oon gürften fommen, redfjt tief ju fühlen weiß. S)enn in

bem bifdhöftidhen befreie an Sftiebmüller heißt es, ber §e^ag wolle eine

Deformation ni<ht nur quoad Liturgiam et Ritus, fonbern audh quoad

doctrinam et capellanos ipsos. ^as ift eine offenbare Ungeredhtigfeit,

Seute, bie man nidht fannte, ohne bie geringfte Unterfudhung, bemt wir

wären jur firengfien ftünbtidh bereit gewefen, in einem fo fdhtimmen Sidhte

oor einer ganzen Curia barjufteüen. Dun fagt man freilich, wir bei*

behaltene wären barunter nidht oerftanben; allein bas hätte man bort

1) 9tid)t ermatten.
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gleich ^ingufe^en foffen. grep ^at bem Stiebmüffer hierüber berbe SBahr*

feiten auf meinem gimmer gefaßt, audb bei ber grau ^ergogin feine

S3ruft feljr erleichtert. @s fcheint, baß man beffere ©eftnnungen non uns

fefjon mirflidb §cget; benn eben bie regierenbe grau £ergogin hat gu einer

3h*** Äammerfrauen febon nor mehreren Söochen gefagt, fte foffte bodb

midb öfters befugen; ich märe ein braner, red^tfe^affener ©eiftlidEjer.

SJtercp ift im Urlaube unb mirb fdbmerlidb mehr gurüeffommen. ffttapr

unb SBerfmeifter ftnbeit in ihren freiroitlig nerlaffenen Älöftern ßilfe,

obfdbon ber £ergog am 6. ffftai feinem £. ffteidbsprälaten in SubmigS*

bürg gefagt hoben, er follte biefem ©rgfefcer feinen Slufenthalt geben,

er merbe fonft affe Übrigen anfteefen. §. SUbredbt b<*t ftdb (im SBer?

trauen) in ber ©barroodfje einen gefä^rtid&en £eibfcbaben erfungen. grep

unb i<b müffen mm tyzx unb in Submigsburg ben gangen ©ienft aflein

nerfeben. . *

.

127. mt Robert an SBleibinljattS.

©alem, 14. 3Jtai 1794.

. . 3<b wiff mobl glauben, bafj £. Stiebmfiffer niele geinbe §abe;

affein bies begegnet audb taufenb anberen, bie einer roabren JQocbfdbäpung

roürbig ftnb. SJtan foff nur ben 3Jtann auf ber guten ©eite betrachten

unb bas Urteil mirb gang anbers ausfaffen. Sb^en fann es fidler gur

<5b*e gereidben, roenn ©ie ben, ber 3hnert vorgebt, in ©hren erbalten.

128. SBleibinbanS an Slöt Robert.

Submigsburg, 20. 3TCai 1794.

SebenftreitS ^Bemühungen feien ibm unangenehm gemefen, ba ©alem

ihn trop erprobter £reue unb Slnhänglidbfeit an fein ßlofter felbft mit

frember £iife ferngubalten fud£)t. fftiebmüffer höbe, um ©elb gu fparen

für bie geplante Steife nadb 3Jteersburg unb ßonftang, fidb on ihn bei

einer Steife nadb ©alem anfdblie&en moffen; ihm fehle aber bas ©elb audb

nur für eine ©pagierfabrt von 2 ©tunben. ©rhält jept audb von SJtöfel

SBefudb, nadb beffen Slitgaben ber £of mit 33teibinbaus
J

lefeter ©onntags^

prebigt febr gufrieben mar. Slls SBifat fommt bemnädbft ein junger £err,

ber „ein — guter SRenfdb" ift. „Db bie ßeute gu einer he^jogl. §of=

fapeffe in einem gang proteftantifdben Sanbe bie gehörigen gähigfeiten

befipen, baoon ift nun freilich bie grage nidbt mehr."

129. S3leibinhanS an 9(bt Stöbert.

©tuttgart, 4. Quni 1794.

. . . S8on P. Submig fann idb, aber mahrhaft nur im ftrengften

finblidben Vertrauen, folgenbes metben : 3)a berfelbe lange fdbon nicht gut
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mit feinem $lofier fianb unb nidßt nur bie metften feiner -iflitbrüber gu

geinben, foitbern auch RdraBra
fet&ft gu einem !Jlichtgönner h<*t, fo lögt

er ftd& fteilidb lieber alles gefallen unb biefes um fo mehr, als er ifct als

ein ßrüppel gurüäfehren müßte unb weil er nebettgu in einem lauten

Verbuchte fteht, als wenn er feinen 9luf an ben t)iefigen £of burdb flein^

ließe Vernutungen ber grau oon ©dtertl, ©«hwefter ber $ergoginwitme,

erfcßlidten ^ätte. . ,

.

130. 5tbt Üiobert an Vlei&inhanS.

©alem, 11. 3uni 1794.

. . . Vor ein paar Sagen mar ein in Stuttgart woßlbefannter 9föann

hier, ber mir fagte, Sllbredtt fyaht fidb gu «Stuttgart nicht woßl emps

fohlen, teils weil er fidb öfters in (Sefettfdjaften einfanb, wo man nicht

nur frei benft, foitbern auch frei rebet unb frei ^anbelt unb teils weit

er einigemate anftößig geprebigt hübe.

131. VleibinbauS an $(&t Robert,

SubwigSburg, 14. 3uni 1794,

. . . £. SUbrecßt §at ©efeUfdbaften, bie uns gang oerborgen finb.

<5r äußert fid> Ijierüber mit feiner Silbe, ifi gang in fidb oerfdßloffen unb

fommt äußerft feiten gu uns auf bas 3tntmcr. Von feinen Sßrebigten

toerbe ich mich mfinblidb erflären.

Sie grau fiergogin unb Sßrtngeffin Sodbter fenne ich ebenfowenig als

SDlercp bie gange gamilie. ©ott ! 2Bie oiele traute Stunben ßabe ich mit

meinem lieben fierjog Slarl gang allein unb im wahren Sone bet greunb*

fdßaft gugebraeßt! 2Bie oft ißn an meinem Slrme bie Sreppen auf unb

nieber geführt ! Vfie lehrreich für mein ganges fieben mar feine Um*

gebung

!

Veulidb ßat jemanb ben £ergog fd^riftlid^ gebeten, mir gu befehlen,

baß idt ißm meine Srauerrebe gum Srucfe überlaffen mödfite. Sillein es

marb abgefd&lagcn unb i(t habe bas Sefret felbft gelefen. @in oornetmer

Staatsmann fagte mir hierüber : „2Bie unoerfötnli<t ift bodO ber £aß

gegen ben Verftorbenen, baß man alles unterbrüeft, toas gu feiner @bre

gereichen fönnte!" (Sin anberer fe|te tingu: „Siefes Sid^t mürbe gu oiel

‘©Ratten auf bie gegenwärtige Sage werfen." 3<h aber — fdßwieg. . .

.

132. VleibintauS an 3lbt Robert.

SubwigSburg, 14. Quni 1794.

. .
.

grep, ben idt teu^e Subwtgsburg abgelöfl tsbe, fdtrieb

mir am 11. biefes folgenbe Slnmerfung; 3lm ^ftngftmontage t^t S^ieb-
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mütter geprebiget unb baö 9Rajj feiner Unbefdjeibenheit unb (Sffronterie

erfüllet. @r mad)te mir unb meinen abmefenben Äoflegen eine berbe

SDtoral. (Sr moßte bie erfte Sßrebigt bes §1. Sßetrus gergliebern unb fagte,

ba§ feitbem man gierige unb erhabene Sßrebigten halte, ber gange SRufcen

oerloren gehe. (Sr rief auf: „2BaS mürbe ber berühmte gledjier in bem

lebten Giertet Mefes Qahrhunberts fagen, mo man nur p^ilofop^ifd^e

Sßrebigten ^ält ? 3<$ bin fein geinb ber Sp^ilofop^ie," fu^r ber Schmäler

fort, „fonbern ein magrer greunb berfelben. $)ie fp^ilofop^ie auf melt=

Iidjen SRebnerftühlen thronet im ooöen ©lange, aber auf ben Äirdjem

fangein ift fie ©ift unb S)3eft. SBo^er entftanben bie Unruhen in granf=

rei<^ ? $>ie philofophifchen Sßrebigten roareit bie Urfadje baron ic. k.
u

2)a$ gange ^iefige Spublifutn ift gegen biefen Unfinn empört unb oiele

ber angefeljenen Jfatholifen famen nad) ber Sprebigt gu mir unb fudjten

mich über meine Verlegenheit, in bie midj ber unbefdjeibene Sprebiger

gefegt §at, gu beruhigen. «Sogar bie unfdhulbigen, guten Sd>lo&jungfern,

bie meber greunbinnen nodh geinbinnen ber sphilofophie finb, §aben biefen

Unfug unb bie uns baburdj gugefügte Veleibigung geführt Unb mit

btefern SBtanne mufj id) mm gang aßein, meil £ißer franf ift, an einem

$i[dje cffen ! (Sr ift mir fo gang unter aßer ßritif, bag id) feine Sprebigt

mit feiner Silbe berührte. Übrigens hat er, mie i(h höte, ben Jßerr*

fünften gefaßen. Soroeit grep. . .

.

U. SR. S. £. £ißer mirb ßränflidjfeit falber halb raieber in fein

Sßatronat (Sldjingen gurüeffehren.

133. 2lbt SRobert an VleibmhauS*

Salem, 18. Quni 1794.

. . . $Sem SRiebmüßer moßte idj eben megen ber abgehaltenen

Sßrebigt nicht aße Sdhulb beimeffen. 33ielleic^t marb er bagu aufgeforbert.

greilidh aus einem unüberlegten Stritte folgen gemeinigli<h Verirrungen.

134. VleibtnhauS an Sbt 9tobert

Submigsburg, 21. 3 lini 1794.

. . . SRiebmüßer ^at fidh freilich burd) feine Sßrebigt empfehlen

moßen. 9lßeiu, mie id) höre/ raar cö feiner Seiten »hier iiblidj, ba§ ein

©eiftlidjier über ben anbern prebigte, meil gar feine Harmonie unter

ihnen herrfdjte. g(h h^be mid^ bei biefem 9Ranne f<hon in einen foldjen

SRefpeft gefefet, ba§ er nicht bas germgfte ohne mein Vorroiffen unb 9tat

unternehmen miß. Stuch ®. Sßtöfel befragt mich nomine Serenissimi

über mandjes, mooon man ben Dberhoffaplan nicht guerft fpredhen

miß. gdh fann alfo über bie gegeitmärtige SBehcmblung nidht flagen.
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SBielleidjt fte^t man es ifet fcßon ober bod^ mit ber 3^ genauer ein,

baß man eimas gu ooreilig gefjanbelt hat. §, SJtercp h°t feine Ent=

taffung begehrt unb erhalten. . . .

135. SleibmßauS an W>t Robert.

Stuttgart, 29. 3uni 1794.

3)en 25. biefes ließen mich bie grau &ergogin gu fleh rufen unb

unterhielten fid^ über eine Stunbe auf bas gnäbigfte mit mir. Sere*

niffimus befugten uns babei groeimal unb fagten u. a.: „ SRid^ten Sie

3h*em & 3teichsprälaten meine freunbfchaftliche Empfehlung aus unb

fagen Sie ihm, es gereiche mir gurn mähren Vergnügen, baß ich ihn

burcf) Sie felbft oerftchern fann unb muß, mie fo gang id) mit Sh^en

0ufrieben bin unb mie fehr ich Sie fchäpe. Es ift biefes fein ßompli*

ment, meine grau fennt mich hierüber." 2lm 26. beurlaubte ftd^ £. 9lieb=

müller unb ber £ergog fagten ihm in 9?ücfRcht meiner bas dämliche mit

bem Seifape, er follte biefes E. &ochroürben «nb ©naben felbft fagen,

meil man nielleicht in Salem auf meine eigene Slusfage ein 2Jtißtrauen

fefcen fönnte. 2luth fragten £öchftbiefelben täglich bei bem $. SWofel nach

mir mit biefen 2luSbrü<fen: „233as macht unfer lieber bicfer 9Jfann?
H

3J7eine Ehre mirb mir alfo non biefer Seite mieber ziemlich hergeftellt

136. SBleibinhauS an 2(bt Robert.

Stuttgart, 20. Sluguft 1794.

. . . greunbe non erprobter Sftedjtfchaffenheit haben mir ergäbt, baß

meine Sfteife mit Sftiebmüller gu manchen nicht oorteilljaften ©(offen Sin*

laß gegeben habe. 3Han konnte in Stuttgart unb Submigsburg nicht

begreifen, „mie ber fonft für einen fo ehrlichen SWann anerfannte $öleib=

inhaus mit einem Siiebmüller harmonieren follte." 2luch mußte ich in

Raufern, non benen ich es nicht geglaubt hätte, Stichreben hierüber

hören. SDer 9J2ann ift eben gu allgemein unb gu einftimmig gehaßt unb

oeradjtet. Sttercp unb grep geroinnen bei bem hiefigen Spublifum bur<h

ihre fortbauernbe Slbneigung gegen 9iiebmüller.

SWeine 2 Herren fiofnifarien 9ieiß unb Spfifler pnb gute Seelen, nur

fehe ich fie niemals ßubieren, außer ben lefcten Stunben nor einer

^Prebigt. Sie gehen entmeber mit einanber fpagieren ober fifcen auf ein

3immer gufammen, mo ^ppfter unter roechfelfeitigen ©efprähen Strümpfe

ftricft unb 9teiß tafeln non ?)3apiIIonen ober fonft mas bergleichen ner?

fertigt. Unfre ©emeinbe ift über ihre feidjjte Sprebigten äußerft mißner-*

gnügt unb ber alte Äammerlafai Scßautt beteurte neulich öffentlich, baß

biefe 2 ©eiftliche bem norigen JQergoge nicht einmal gum SJtiniftrieren
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würben gut genug gewefen fein, greilidjj abermal feine grobe <5l)re für

bie ^ergoglid^DiebmülIerifdjje Deformation, Sie guten Herren geigen mir

niemals ü)re Arbeit unb idjj werbe rniclj nie felbfi i^nen als Se§rer auf*

bringen. Um bie ©emeinbe in etwas gu tröften, Ijabe i<$ oom 10. bis

17. btefeS breimal nadj einanber gepredigt. . .

.

137. 2(bt Dobert an $Ieibinljait$*

Salem, 23. Sluguft 1794.

. . . Sie Ijierortigen Meinungen oon 3(jw Steife mit Diebmüller finb

benen oon Stuttgart unb Subroigsburg gang entgegengefefet. greilidj

würbe Diebmüller in feiner Dücffidjt belobt. ...

3n biefer ©egenb oerlieren 2Rercp unb grep oon Sage gu Sage

meljr oon iljrer ^o^f^äfeung. ...

138. SBIctbinljauS an Dobcrt.

Stuttgart, 31. Sluguft 1794.

. . . Diebmüller war mit feinem Sanbsmann, P- ?5rior oon

SBiblingen, eben bei uns unb idj bradfjte fogleidj bas Dngemerfte wegen

meiner 40 Souisb’or 1

) in Bewegung. Sie Slntwort war: „Sie wiffen

wol)l, baß bei bem fierrn nichts mad&en ifi, wenn man ©elb will."

Unb fo blieb er in ber nt^igfien Raffung. Sille Schimpfe utib Dorwürfe

gleiten fruchtlos über feine eiferne Stirne Ijerab. SBenn nur er ©elb

Ijat, fo mögen anbere barben. $. P. Sprior, ben er mir auf meine

ÄoRen als ©aft gurücfließ, fennt ben elenben Dlann fel)r genau. (Sr

bemitleibete brüberlidjj meine traurige Sage in meiner gegenwärtigen ©e=

fellfd&aft unb wirb unfer gemeinfdfjaftlicfjes (Stenb in feinen ©egenben

fidler ergäfjlen.

Sie gnädigen ©efinnungen, bie Rdmus Urspergensis oon mir äußerten,

finb in ber Sat fe^r oorteitljaft für mid^. 3Benigft ^abe id> alles an*

gewenbet, ben P. Subwig auf gute ©ebanfen oon UrSberg unb feinem

Drbensftanbe 3U bringen. Sein aufbraufenber ©eift ift freilidj nid&t fo

leidet ju biegen. Sngwifc^en oerfprid^t er mir, fidf) ganj in bie flöfter*

lid^e Drbnuug gu fügen; nur fefct er immer ^ingu, baß er nidjjt frieren

unb bem fi. Deid^Sprälaten fd^meid^eln fönne. Sieber wollte er betteln.

SHUein audf) biefer wirb fid| oielleid^t nod^ legen. 3^t will er auf

ein 3<*l>r Urlaub, um in feinem ßlofter feiner ©efunblj eit beffer pflegen

unb burd^) S)eäa^tung eines leibentlidf^en ßoftgelbes feine Sdtiulben/ bie

ft$ no<3j etwas über 400 fl. belaufen, um fo leidster tilgen gu fönnen.

1) ©efd^en! für bie 2JtüI)en>aItimg wä^renb ber Äranl^eit Äorl ©ugenS unb für

bie Trauerrede.
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Stiebmütter oerfpradh, an biefem Sßlane gu arbeiten. Stodh ift aber feilte

Slntwort ba. @8 geht nämlich bei ihm unb einem noch ©rößern alles

äußerft langfam, wie teiber bie ßtage immer allgemeiner wirb. 2Bir

mußten fdjon oor SliebmütterS Slnfunft ein fdjriftlidjes 3*ugnift non uns

geben, baß wir für 2llbredjt noch fernere $)ienfte leiften wollten. . .

.

©ute ©eftnnung bes Springen griebridh für 93leibinhau$. SBon SRieb*

mütler fprad&en ber Spring wie jebermann, nämlich mit SBerad^tung unb

2lbf<heu. ©ie mißbilligten bas Verfahren 3h*e$ regierenben #errn

SBruberS gegen uns in feht heutigen Slusbrücfen unb wußten noch gar

nicht, baß jeber jährlich 400 ff. nerloren bat. Stach nieten £obfprü<hen,

bie ©ie non ben ehemaligen £ofprebtgern malten, fagten ©ie enblidh

ju mir, ich folfte nerftebert fein, baß idj bei Syrern fierrn ©obn, bem

fiinftigen eoangelifdhen Regenten, beftens empfohlen wäre, weil biefe mich

bei bem ©terbbette 3hrcö ©• Dnfels ars einen redhtfehaffnen SJtann

hätten fennen lernen. S^mifthen bleibt aber meine 33efolbung unter

bem gegenwärtigen Regenten bo<h immer fo merfli<b gefchmälert. Stieb=

müHer wirb unb fann hierin nichts tun. @r ift gu feig, gu eigennüfeig. . .

.

£>. SWöfel fcheint bei ben höchfien Agnaten nid^t gut angefchtieben gu

fein; benn man legt ihm alle ^Bigotterien mit ihren folgen gur £afl.

©oniel ich höre, ift bem %m) nur foniel gugeftanben worben, baß

man ihm gu jenen Seiten, wo es mehrere Arbeiten gibt, einen sßiearius

oon hier fdhidfen wolle.

Erhält eben bas ©dhreiben Stiebmütters betr. SHbredfjt. 2lngeit<ht$

ber 33ebingungen l
) braufie Sllbred&t auf unb erflärte wieber einmal,

lieber betteln gu wollen, bittet um ©eheimhaltung. „Stiebmütter hängt

mir bodh alle Odiosa an."

139. 2lbt Robert an SleibinhauS.

©alem, 6. ©eptember 1794.

$. P. 5prior oon SBiblingen ift ein perftänbiger SDlann unb feine Steife

mit $. Stiebmütter wirb nicht ungleich auSgelegt. P. Sßrior oerliert non

ber Sod&fchütjung, bie ihm gebührt, nichts unb &. Stiebmütter erwirbt für

fi<h nichts. Äurj: ein jeber bleibt, ber er juoor war. ©ie oerfiehen,

was ich fagen will. . .

.

©ottten ©ie imftanbe fein, ben Sllbred^t auf beffere SBege ju leiten,

fo leiften fie Söieles; wo nicht, fo haben ©ie bas 3h^9e getan. 3>ie

1) Urlaub auf ein 3af)r, wenn er fofprt ins Älofter jurüdCge^e unb ficb bort unter

Dberaufficbt beS Prälaten ftanbeSgemä^ betrage, ®on feinem ©eljalt erhält er 200 p.,

mit ben übrigen 400 foUen feine ©d)ulben bejaht merben. 9teue @$ulben barf er

nid^t machen.
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fiifce unb (Sitelfeit fönnen ©ie i^m bodlj nid^t abnebmen. 3Wi(b ärgert,

baß ber ®ergog bemfeiben fogar im Klofter ©efefce oorf<breiben will,

toogu er feine 9Wacf)t bat. . .

.

140. 23letbinbau§ an 3I6t Robert.

©tuttgart, 10. ©eptember 1794.

. . . $. 9iiebmüffer bat am oorlefcten ©onntage in Subtoigßburg

abermal eine fo elenbe ^rebigt gehalten, baß felbft bie gemeinten ßente

barüber fdbimpften. Koabjutor non $)alberg, ber audb fein Störer
mar, toirb ftd& große begriffe non feinem fiinftigen geiftltdben 9iate rnadben.

§. Ulridb 3Äagr ift bort oom non Balberg auf baß freunblkbfte emp;

fangen unb mit ben bejien SBerfic^erungen enllaffen toorben. . .

.

141. £Hetbutljait£ an 2lbt Robert.

©tuttgart, 17. ©eptember 1794.

9llbre«I)t machte 33leibinbauß bie ßeftigfien SÖortoürfe, tneil er gu feinen

Jeinben halte.

„Kabalen gibt eß an allen $öfen, aber an unferm frommen ©ofe

fdbeinen fte redbt oorgüglidb gu berrfdben. $>ie Springeß £o<i)ter bat furg

nadf> einanber 2 Kammerfrauen entlaffen, ohne ißnen eine Urfacbe gu

fagen, obfebon fte um eine geredete Unterfud&ung atibtelten." . .

.

142. Hbt Robert an SHetbittbauß.

©alern, 20. ©eptember 1794.
V

SBenn 2llbre<bt ©ie unb midfj gu Verrätern gu madben fortfäbrt, fo

bürfte bemfelben eine forciere SBeranttoortung beoorfteßen. SBabr ift eß,

baß idfj bem SfteidEjßprälaten non Urßberg auf toieberbolteß Söitten 93er=

fd&iebeneß non 2Ubrecbt entbeefte, aber niental jeneß, maß ©ie mir mit=

teilten. S)arin mar idt> gemiß bebutfam, meil icb mobl nerfteben fonnte,

baß ein unbebutfamer ©ebraueb beffen, maß i<b non Sbnen erfahren bube,

Slnlaß ju Unluft unb ^Jtißbelligfeiten unter 3bnen mb 3b^n -üHitfoßegen

geben bürfte. ®eit gangen Sebenßlauf beß 9llbredbtß ergäblte mir 9^ieb-

müller meiftenß gu Kircbberg 2 ©tunben lang roie auch in ber SRücffabrt

non Ktrd&berg ^ie^er. SRiebmüßer nerfdbinteg nidbtß, umfomebr alß er

glaubte, non SUbrecbt öfters beleibiget toorben gu fein. 2llbredE)t madbte

ßdE) felbft ein böfeß ©ptel, tneil feine 33eri<bte an feinen ß. 9tei<bß=

prälaten gerabegu ben meinigen entgegengefefet toaren. 3)ieß oeranlaßte

bernadb ben & SWeidbßprälaten, baß berfelbe bem Sllbrecbt redbt niele unb

berbe SBerroeife gufebrieb unb gugleidb brobete, ben Sllbredjt bei feiner

3urü(ffunft in bie engften ©(branfen gu oerfefcen; wnb ba 9leidbßs
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prälat jugleich non mir Stat einhotte, wie er ben Albredjt behanbeln

fotttc, gab ich fd^öne praftifd^e Sehren, bie bem Albrecht freilich niemal

gefällig fein werben. . . *

143. SBlcibinhaitS an Abt Stöbert.

©tuttgart, 24. ©eptember 1794.

. . . ©einen gn. £errn muf} er [31lbrec^t] Bier freilich nicht non ber

beften ©eite gefchilbert ha^en j
benn man fagte mir in bas Angeficht

(gonnalia): „£>er Prälat non Ursberg mufj ein rechter bummer ©efell

unb grober glegel fein, fonft fönnte er mit Albrecht nicht fo nieberträdhtig

unb unmenfdblich ^anbeln." $Bei Sßroteftanten ift man mit Klagen über

ßlöfier unb ihre Söorfteher meifteits fehr willfommen. 0b ^iebmüders

AuSfagen über Sllbred^t aus ganj echten Duellen gefdEjöpft ftnb unb ob

fidh nicht manches Seibenfchaftliche — benn baju ift biefer alte Äau§ fehr

aufgelegt — mitunter einjumifchen pflege, will ich h*er nicht entfcheiben
V

144. SBleibinhauS an Abt Stöbert.

©tuttgart, 1. Dftober 1794.

. . . SBor einigen Stagen farn SBerfmeifter in ©tuttgart an unb

toirb nach etwa 3 3Bo<hen wieber in Steresheim eintreffen. <£r wohnt

in einem ^rioathaufe, lieft am ©onntage bie hl- SJMfe unb hat ftch oon

mir bie SMspenfation quoad esum carnium erbeten. @r fieht recht

munter aus. . .

.

145. Abt Robert an SBleibinhauS.

©alem, 7. Dftober 1794.

. . . £. SBerfmeifter wirb oermutlich feine ©runbfäfce abgeänbert

habem weil er bei 3hnen bie £>ispenfation nachfucht. . . .

*

146. $letbinbau£ an Abt Robert.
+

©tuttgart, 12. Sflooember 1794.

. . . Slm 9. biefeS mad^te ich bem ?ßrinj SBilhelm, fünftigen eoange^

lifthen Stegenten, meine Aufwartung unb warb auf bas gnäbigfte emp=

fangen. £ödjftbiefeiben bebauerten, ohne non mir eine ßlage gu hören,

mit ebler Teilnahme mein unb meiner ÄoHegen trauriges ©<hicffal, $Bon

StiebmüHer fprachen ©ie, wie man in ganj SBürttemberg oon ihm fpricht.

©ie wüßten, baß man uns bem Consistorio ju ßonftanj unterwerfen

wollte; „aber", festen ©ie hinju, „bas fann unb wirb bas Sanb niemals

geflattert. SBir erfennen feine bifchöfüdhe Sunöbiftion; fie läuft gegen

ben weftfälif^en Trieben." ©nblidh oerfidherten ©ie mich, bafi ©ie bte
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fatholifdje Religion immer unterßü&en wollten, folange ß<h fein Söifdjof

barein mengen mürbe unb belegten biefeS SBerfprechen unb biefe 2lus=

nähme mit 33eifpielen aus ^Berlin. . .

.

147. SleibinljauS au %bt Robert.

Stuttgart, 14. ©egeinber 1794.

. . . SRiebmüfler iß alfo auch in Schwaben wie im SBürttembergifchen

befannt. 2lusbrü<he ^errfd^enber Seibenfhaften »erraten ßch allerorten.

$ßring SBUhelm, ber fünftige lut^crifc^e SRegent, fagten mir neulich: „@S

iß mir gang unbegreiflich wie mein öncle biefen bummen, einfältigen

unb elenben 2Jlann bei biefen ßeiten in einem gang proteftantifchen Sanbe

gum Dberfjoffaplan §at machen fönnen". . .

.

SRercg wirb oermuttich noch feiner Schwermut erliegen. . .

.

2lm ÜRariä ©mpfängnisfeße habe ich in ©egenwart ber grau fierjogin

geprebiget unb biefe $at mir ben anbern $ag, als ich ihr bie §1. 9We(fe

las, ungemein oiel Schönes unb SBerbinblicheS herüber gefagt. Söunber-

bar! So fonnte alfo auch einer oon ben ehemaligen fiofprebigern, bie

man als bie ärgßen fieteroboyen oerabfd^eute, an einem 9Rariäfeß etwas

(Srbauliches unb ed^t ÄatholifcheS auf bie Mangel bringen ! Urteile, bie ß<h

ohne alle Unterfucßung unb perfönlidhe Äenntniffe bloß auf Schwäfcereien

unb SBerleumbitngen grünbeten, fonnten bamals freitidh nicht anberS

ausfallen. . .

.

148. SleibtnhanS au P. Äafpar Deyle.

Stuttgart, 28. 2)egember 1794.

. . . fieute h^t 9HebmüHer ß<h gur Sdhanbe unfrer Religion miebet

bur<h eine bumme unb äußerß ärgerliche ^ßrebigt öffentlich proßituiert.

<§r h^nbelte opn bem phpßfalif(hen ßinbermorbe unb erflärte feinen ßu*

hörern, wie fid^ eine Butter bei ber Sthmangerfihaft betragen, wie fie

bas gebome Äinb, wenn es ju Sfta(hts unreinlich iß, mieber burdjj Untere

fhebung eines ^udpes trodfen legen, wie bie ßünglinge ihre Cannes*

fraft fparen foüen, um gefunbe ßinber geugen gu fönnen :c. Schamröte

oon SBeibsleuten, ©elächter unb Unwillen oon 3)fannsperfonen begleitete

jebe feiner ^erioben unb f<hon unter ber 9lebe, benn ich ging geßiffent=

lieh nicht barein, fam ber fiofoifarius ^ßßfter auf mein ßimmer, fchlug

bie ©änbe gufammen unb beteurte, baß er biefen unbegreiflichen Unßnn

nicht länger anhören fönnte, ohne in eine Ohnmacht gu faßen. Rechts

fchaffne Äatholifen fagten mir, baß bie gange ©emeinbe eine 33ittf<hrift

eingeben fottte, um biefen 3Wann ja nimmermehr hören gu müßen. Selbß

bigotte fiofleute, bie ber Setjog mit ß<h brachte, fchämten ß<h nach bem

fflürtt. Siettelio^. f. 2anbe4gef($. 91. gf. XXYHl. 11
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©otteöbienfl übet bie ©affen ju geben unb HJlöfef bebauert nur, baß

auch bie unfcijulbige Sßrinceffe fienriette, bie mit ber grau $er$ogin 3U*

gegen mar, btefe fcböne Sachen mit anfjören mußte. gnjroifchen ift bodj

Ziehmütter Dberboffaplan unb Äonflanaifcher geifltticher Zat. Risum

teneatis amici ober oielmebr: Dura flete marmora! . . *

i

149. gtfeibinfjan# an 2lbt Robert.

Stuttgart, 31. ®ejember 1794.

... £. P. Secretaire mirb über Ziebmütters unfinnige unb ärger*

ließe fßrebigt fcßon berietet haben. S)er Särm unb bas ©efpötte mar

in ber Stabt allgemein unb bie ßatbotifen burften fidj auf feiner Straße

feßen Taffen, ohne böhnifcße 3lnmerfungen fyöxen ju müffen, bie fidb frei*

ließ immer mit bem größten Sobe ber ebematigen JQofprebiger enbigten.

3n$mifcben fällt bo<b in ben hefigen 3^efn bie ^auptfcßanbe allemal

auf ben guten £er§og gurütf. 3<ß gebe fcbon 3 Xage nicht aus bem

Schlöffe, um in feine Zerlegenbeit gefefet §u raerben. ttttöfet glaubte,

baß i<b ib«i baö üble ©erücßt, bas feine beillofe Sßrebigt oerbreitet §at,

reißt ernftlicß oorßetten fottte. Allein ich roitt nichts mit ißm ju tun

haben/ bis idb einen fcßrifttichen Zefeßl baju erbalte, meil biefer Zlann

mit feinem ©ei$ auch einen erbärmlichen Zauernftolj oereiniget; 35.

Sttöfet erzählte ibm am Eßrifttage in meiner unb bes fi. Secretaire

Gitters ©egenroart, mit welchem £roße unb Vergnügen bie grau $er$ogin

unb Sbre £ocßter meine Sßrebigten anbörten unb fefcte bie gormalia

binju: „$5er ZleibinßauS macht eben allerorten unb in jeber Sage

feinem ©ottesbaufe reibt niete unb re<bt große ©bte." Ziehmütter marb

Maß unb rot unb oerriet bur<b alle 3üge feine gefränfte Eigenliebe.

2Bir faben einanber an unb laibten. . .

.

Ziehmütter fam am 22. auf einem Zauernpferbe an unb ritt neben

feinem jjoeifpännigen SBeinmägetein burib bie Stabt einber, morauf er

feine Equipage unb einen Saib oom Sufeetbrote batte. £)en anbern

mürbe bas Zeitpferb an ben Söagen gefpannt unb fo ber gefaufte SQBein

fortgeliefert. Zon bem ^ufeelbrote erhielt jeber oon uns ein Stücken

am Ebrifttage, ein berbes Stütf aber fdhnitt Ziehmütter für bie Sprin*

jeffin S^nriette ab, brachte eö bem ß. Ztöfet famt 2 Zeifttein Zauern*

flachs unb einem Sßutoerbörnte für ben §erjog unb bie grau fierjogin

unb ließ fie burch biefen als ein ©efdjenf überreichen. S)er Zerfianb

blieb uns ftittefieben über biefen rafenben Einfall unb hoch mar oer*

muttidj bie Sibftdbt bes alten ©cij^aTfes, baburch ein Zeujabrögefcbenf

oon Serenifftmo su erfchteichen. $>ie grau ^erjogin fchicften ben gladjö

an Zlöfel gurücfe mit bem Svifafce, ber glachs märe febr furj, fchlecht



3)ie Briefe beS P. ^innuS SSletbm&cwS. 163

gehed&ett unb ©ie wüßten nicht, gu was ©ie ihn braunen foüten. (Ss

fd&eint freilidfj fdfjon lange, baß ber $of beS Stiebmüllers mübe fei unb

feine legte gebammen* unb SBinbelprebigt, fo wirb fie f)ier genannt,
-k

füllte bodj enblich bem fiergoge bie Stugen öffnen. Mein man ifi ent=

weber gu fd^üd^tern ober man fann wegen SJteersburg mit @§ren nicht

gurfitfgehen. D Übereilungen ! D ©dritte ohne SJtenfchenfenntniffe ! Pudor

iam est factus. ©ine S3efferung oon einem Stiebmüller gu erwarten,

fd^eint mir moralifch unmöglich. . .

.

Slm nächften ©onntage wirb Stiebmüller abermal bie Mangel befteigen.

£)ie Statholifen fchämen fidj gum Voraus, bie Sßroteftanten erwarten es

mit fjerglidjjer ©dfjabenfreube. . .

.

150» $leibinijatt£ an Slbt Stöbert

©tuttgart, 7. 3anuar 1795.

Stiebmüller, ber morgen mit bem Sßoftwagen nach Ulm geht, um
non Saiblingen au« wieber untfonft auf Slltfteußlingen geführt gu werben,

hat am legten ©onntage mit ber nämlichen ©djjanbe unb bem nämlichen

Strgerniffe feine gweite $rebigt gehalten. (Sr ermahnte bie ©Itern, baß

fie mit bem ehelichen Sßerfe oor Äinbern behutfam fein follten unb ba

fprach einer giemlich oerftänblidb : „©auhunb, ifct ift es genug." ßinber

fchimpften nach ber erfien Sßrebigt auf ihre ©Itern, baß man ihnen immer

roeisgemacht hätte, fie wären aus einem SSronnen gefifd^t worben; nun

hätten pe aber in ber fatholifdhen £offapeUe wohl gelernt, woher fte

fämen. ©eine übrigen Slusbrücfe waren gar fd&öne alte ©priä>wörter,

g. S3. : 2>er SIpfet fällt nicht weit oom ©tamm. Sßie bie Sitten fungen,

fo gwitfdhern bie Sangen. S&ie bie ©Item geigen, fo pfeifen bie Stinber.

SBenn bie SOtütter fd&walben, fo lieben bie Stinber. SBenn bie SJiütter

fiehlen, fo friegen bie Itinber lange ginger. 35^ 9^^t einer ©äugamme
einen Äanarienooget unb ftiegt einen fohtfd^iwargen Staben gurücf. 3hr

glaubt eine gefunbe ©äugamme gu haben, weil fie bidfe, rote S3acfen hat;

aber wenn 3^r e ^neu totbadtgten Slpfel auffdjjneibet, fo finbet 3§r ^ 0(h

oft einen SQßurm barin unb fo friegt 3^ audh oft wurrnfticljige ©äugs

ammen» SDie „wurmftichtge ©äugamme" gab §ier gu ben abfdheulidjjfien

Staupen Slnlaß. ®ies finb nun freilidh auf einer jQoffanget in einer

gang proteftantifdEien ^auptftabt oon einem Dberhoffaptan unb Honftangis

fdEjen geifttid^en State Slusbrüdfe, bie fxdh gewafd^en haben. ®ie ^ergogin

unb 3h*e ^o<hter waren in ber gweiten ^rebigt ni^t gugegen. 3$ fas

3haen bie hl- SJteffe im alten ©Stoffe.

3um UnglüdEe mußte i(| glei<h 2 £age barnaih, nämlidh geftem, bie

Stängel befieigen unb man will einen giemtidhen Unterfd^ieb gefunben

11 *
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haben. Stiebmüllers -Weib unb Hochmut warb um fo empfinblicher ge*

fränft, ba bic gute Sßrinjefftn Henriette mich unter bem SJtittageffen utn

(fjormalia) „meine fdjöne, auferbauliche Sprebtgt " in ben §öfUd$en Stus*

brüden bitten lieg.

§eute wollte ft<h Stiebmüller bei ben £ö<hfien §errf<haften beurlauben.

Slllein er fonnte nirgenbs oorfommen unb Sereniffimus wünfdfjten ihm

in einem Vorzimmer, wo er 2 Stunben wartete, beim Vortibergehen

eine glüdliehe Steife, So gel)t er nun ungefprodjjen, mit ber Verachtung

bes gangen $Publifums gebranbmarft, ohne wegen UrSberg 1

) ein SBort

fpredf)en gu fönnen, wieber nach £aufe. Slber was fattn ba$ einen Stiebe

rnütter rühren? @r höt feine 800 fl., unb feine Stäche gegen bie ehemaligen

fiofprebiger göt ihre Vefriebigung erhalten.

©ben, ba ich fchliegen wiß, fomrnt Slbbe SJtöfel auf mein 3i*nmer

unb fagt, er wäre oon Serenifftmo gefdfndt, mir für meine geftrige

^Prebigt unb bas rührenbe Sfabenfen an ßöchftbiefeiben — es war gu*

glei<h ber ©eburtstag bes fiergogS — ben aufrichtigsten unb* innigften

5)anf gu erftatten. . . .

151. VleibinhauS an Stbt Stöbert.

Stuttgart, 1. gebruar 1795.

. . . SDer Erfolg geigt es täglich flärer, wie !lug <5. Sochwürben unb

©naben gehanbelt höben, bag Ste mich nicht gleich bem $obe bes

fiergogS meine Stelle oerlaffen liegen; benn bie öffentliche Sichtung bes

fiofes, bie man mich ^on öllen ©eiten her fühlen lägt, ift mir nun auch

eine öffentliche ©enugtuung für bas Vergangene unb bie Urteile höben fidfj

fo fehr geänbert, bag bie grau ^ergogin erft fürglich einer 3hrer Kummer*

frauen bie gormalia fagten : „£)em Vleibingaus fieht man bie Steblicgs

feit unb ©üte feines Jpergenö aus feinem heiteren ©eftchte an. 3<h

fchäme mich unb bereue es, bag ich biefen rechtfchoffnen SRann auch nur

einige £age oerfannt höbe.". . .
. 3$ tarne bas SBanbelbare bes ßofes

unb fonberbar bes gegenwärtigen $ugut, als bag ich tnir barüber gütlich

tun follte.

SBünfcht neuerbings nach Salem jurüdjufehren
;

allerbings höbe ihm

SJtöfel gefagt, feine Slnwefengeit fei für bie fatholifd&e Steligion in Stutfc

gart noch notwenbig.

152. Slbt Stöbert an VleibinhauS.

Salem, 4. ^bruar 1795.

. . . $>ie Stiebmüllerifchen fprebigten las ich mit oielem Unwillen.

£)er SJtann fchabet baburch ber Steligion, bem £ofe, bem Vifdhofe *c.

1) SBßegcn ber SSerforgung 9U5recfjt8.
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unb fließt ft<$ felbft affe ©c&anbe unb ©pott 311 . ($3 bürftc bem $ofe

jur toasten @t)te gereichen, wenn man if)m bas ewige ©tifffd&weigen auf*

erlegen mürbe. . .

.

©ie wünfdjjen fd&on mieberum nad& ©alern jurüdffefiren ju bürfen.

©ut. 3Ep SBunfdfj xft lobmürbig. ©ie feßen aber au<£ wobt ein unb

werben es nadjj unb na$ mef)r einfeben, wie fdtjwad& bie bortige fiof=

fapeffe beforget fein mürbe, menn nid^t ein Wlatm non ©inftdbt, Äennt*

nis unb Erfahrung mehr oorfieljen fönnte. 3bre ©ntlaffung fall nidjjt

anberS als mit »offfommenfier ©inftimmung, ©eiaffenbeit unb ohne 5Be=

leibigung gefdbeben. ÜRun, bies ift bei biefem 3e^Pun^c no<$ nid^t ju

erwarten, ©ie müffen fidb alfo fcbon gefallen lajfen, menn 3b* 2lbfdbieb

nodjj ein wenig entfernt bleibt. . . .

. 153. SleiburfjauS an 2lbt Robert.

©tuttgart, 8, 3e&*uar 1795.

. . . ©eine pRiebmüffers] abfdfjeulidben Sßrebigten finb fdbon in 2lug$=

bürg auf affen Sierbänfen, aber leiber unter bem allgemeinen tarnen

ber ifeigen fatbolifcben fioffapeffe, nur gar $u fe§r befamtt. . .

.

Unter ber Diefigen SRobleffe ift bie einfiimmige ©age, baß bem Stieb*

müffer auf eine böflid&e %xt bas fernere $prebtgen unterfagt worben fei;

mir ift aber burdj) §. SJiöfel nidbts befannt gemalt worben. . .

.

154. SHeibinbanS an 2lbt Stöbert.

©tuttgart 31. SWai 1795.

fieute waren ber neue Regent bas erftemal in ber fioffapeffe. $DaS

Oratorium oon Serenissimo defuncto im neuen ©d&loffe ift fcbon ab*

gefdfjafft ;
benn fierjog griebrid^ wollen ©ott mit 39ver ©emeinbe öffent?

lid& oerebten. S3ei uns ift nodfj feine Söeränberuitg gefdbeben; nur §at

(leb SRiebmüffer burd^ feinen fdj)änbti<$en ©eij wieber red^t abfdlieulidf) ge-

zeigt. 2Berfmei(ter fam oorgeftern abenbs an unb wirb fein ©dfjicffal

nad^ SWöglid^feit ju oerbeffern fud^en. ©. 937apr will nun in Subwigs=

bürg prioatifteren unb Ejofft injwifd^en wteber an feinem oorigen ißoften

angejtefft ju werben. $)od& ju beffercn Söefolbungen ober ^enfxonen ift

nodö fein 2lnfd^ein, weil bie neue Jamilie bem Sanbe o^ne^in fe^r große

Höften oerurfadfjen wirb, ©ereniffimus galten fid^ töglid^ über 2 ©tun=

ben im geheimen SRate auf. 2>ie ©efd^äfte werben einen fd^neffem ©ang

erhalten. . .

.

155. $teibint)an£ an Slbt fftobert.

©tuttgart, 3. 3uni 1795.

fftiebmüffers (Sntlaffung ift in fidlere Slusftc^t genommen. Sßerfmeifter

fd^reibt eben: „3d^ vaax geftern bei bem ©rbprinjen unb l)eute bei bem
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fierjog. SBeibe haben mich mit aller ©nabe unb 21<btung aufgenommen.

SBie es noch weitergeben wirb, überlaffe i<b ber SBorfefjung".

156» öleibinbauS au Slbt Stöbert.

Stuttgart, 7. 3uni 1795.

. . . SÖerfmeifter bat burdj feine greunbe ganj bie Sßroteftion bes

3)ur<3jl. ©rbprinjen griebridfj SBilbeltnS. @r toirb auch feinen vorigen

Sofien, ohne wirflidj) arbeiten $u lönnen, mieber antreten, wenn er ba$u

berufen werben foltte, um bem Spublifum feine ©b^nberfiellung beweifen

ju fönnen. Snjroifdfien l»aben tim ber ©erjog oerfid&ert, bafc Sie feiner

nid)t oergeffen würben
;
bo<b wollten Sie nid^t ofjne Überlegung ju Sßerfe

geben. ...

157. 33leibinbau$ an W>t Robert.

Stuttgart, 14. 3uni 1795.

Stiebmüller unb SJtofet pnb fd^on ganj oergeffen. SBerfmeifter unb

SJtagr finden wieber angeftellt ju werben; audjj Sttercp foll um feine

Slufnabme an ben Serjog gefebrieben haben.

158. SteibinbanS an Slbt Robert

Stuttgart, 17. 3uni 1795.

. . . Stiebmüller bat ein Sanges unb breites oon fi<b in bie geitong

wollen brutfen taffen; allein StegierungSrat grobmann bat es als

(Senfor auSgeftrid&en unb es laut, was man in Salem bereits baoon

wirb getefen haben. ...



Stsfyl unö ÖEr $dihJäbifd|E llxeis gegen Srfjtug

be» XVIII. Ja^unbEtt««

Stuf ©runb mm 2lrd&it>alien.

Sßon ©eneralleutnant 3 . 2). Ab. 0. © dj em p p m ißafmg.

Duetten.
r

©taatgardjto Stuttgart: ©abinetS? Acten XXXVIII. ^repmütfuge Aftenbar?

ftettung beSienigen, toaS ©djioäbifd)er ©raifjsAugfdjreibeamtlidjer foioo^l alg ingbefonbere

^crjoglicp -ffiürttembergifdjer ©eitg com Anfang ber franjöftfdjen ©taatgoeränberung

!>er big jepo gefdjef>en ift. Abfcfjrift oljne Unterfdjrift.

6taaiS?f5ilialard)iti SubtoigSburg : ©amtliche Äreigabfdjiebe nebft Anlagen

von 1789 ab. ©c&tnäb. Jtr eigangetegenf) eiten. -26 ©abineigacten bie int

3aljre 1792 jur ©pradje gebrauten Affociattonen ber Greife unb Neutralität, bie 33e?

fefcung Äeljlg burdj ©d)ioä6 . ßreigtruppen unb bie bon ©eiten SSürttembergS intenbirte

nähere Anfttyliefcung an Katern mittelft Accrebitirung beg Negierunggratfjg non Situier

an biefen $jof betreffcnb. 1792. (@anj lütfenl>aft.) 2) i e non bern franj. ©e?

fanbten non SNacfau eingefommene SBefd^roerbe gegen Saben tnegen beg m Naftatt

befinblirfjen NtagajinS für bie ©migrirte, aud? beren 2>utbung in Jte&l 1792. ©c^tnäb,
#

,

' —

ÄreiSaften Nr, 275. ^nftruction für ben oftirung gf ommanbanten in

Dffenburg, ©engenbad) unb fte$l. 3uni 1792 big 2)ejember 1792. ©t. 10. $. 35.

Nr. 426. Acta, bie Überlaffung ber ^erjoglidjen Artillerie in Äe^l

in ben ©olb beg Neidjg. 1798—1795. Ä. 8 . 20. Nr. 105a. SBombarbemeni
intfeljl. 1793. Nr. 260. ©d|an&toefen auf bent ©djtoarjiDalb. 1794,1795,

1796. ©112. %. 6. «Nil. 757. Negotiationen beg §odjfürfiIicben Äreig?Augfd)reibe*

anttg mit ber $ranjöfif<fjen ©eneralität burdj ben ttreig?©eneralabjutanten «Najor

non NtiUer. Nonember big 2)ejember 1792. ©t. 10. $. 24. Nr. 261. (Nur Abfdjriften.)

Acta, betreffenb bie Unterljanblungen mit bein frattjdfifd)en ©eneral non 93iron in

©trafjburg tnegen Neutralität beg ©djroäb. Äreijeg tnegen ber ©arnifon in Äe^l. No?

nember unb 2>e$ember 1792. Ä. 8. 20. Nr. 106 b. («Neifi bie Originale norgenannter

Abfdjriften). Acta beg Äreigforpg big ju beffen ©nttnaf f nung. ©t. 10.

^.25. 2Mil. 293. ©gcefffe ber Äreig truppen bei ber Neiirabe im 3u.ni unb

3ult 1796. ©110. 5.26. 2Bafferpatrouillen in Äe^l 1794. ©t. 10. 25.

Nr. 277. Ä. Ä. 3Jiinifterial?©rflärung tnegen ©ntioaffnung beg ßreigforpg ufm.

©t. 10. & 25. «Nil. 291.

Äriegminifterielle Aften. gelbjüge 1794—1796. ^erjoglic^e Neffripte unb

93erid)te an benfelben. ß. 28. S. 4.

Siterarifdje Duetten ftnb im 2ejt an Drt unb ©teile benannt.
*

©er 2Beffenf<f)[ag ber franjöfift^en Sleuolution, ber feine Streife audf)

über ben f)erüber$ieljen fonnte, mahnte ben, rate uns befannt, fe^r

eyponierten f^njäbifd^ien Streis auf ber 8^ fein unb feinem in brci^tg

=
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irriger gricbcnöjcit gänglidj oerlotterten -äWilitärwefen, fowie feiner Sßejfc

grenge bei Äeljl erneute 2lufmerffamfeit gu fdjenfen. $)aö etfie Setzen

militärifdjen SBiebererwadjenö offenbarte ftc^ borin, bafj fdjon 1789^
lange elje Sfaifer ober gar SReidj baran bauten, „in £reis*patriotifdjs

forgfältigfter ©rwägung ber bamalig bebenflidjen Seitumftänbe" ein

engerer Jfreiöfonoent nadj Ulm einberufen würbe, um barüber gu be=

raten, „waö bei gegenwärtigen bebenflidjen 3^tläuffen gur ©rfjaltung ber

allgemeinen ©idjerljeit in bem ßreiö für SKafcregeln gu treffen fein

mödjten." „Um in biefer fo widjtigen alö beltcaten ©adje weber gu oiel

nodj gu wenig gu ttyun," b. granfreidj bgw. bem Äaifer unb Sieidj

gegenüber, würbe „für ratjfam ermeffen, ba§ beö fierrn £ergogö gu

SBürttemberg, Ijergoglidje £)urdjlaudjt (©atl ©ugen) als biefeö löblidjen

Greifes ©eneralfelbmarfdjall . . . gu erfudjen fein mödjten, für bie bem

griebenöfufj (l
1
/* ©impla) gemäße, ungefäumte ©rgängung ber Streiös

SJiUitärsÄontingenten ©orge gu tragen, audj eine foldje gwedmäfnge ©ins

leitung balbmöglidjft treffen gu wollen, baß in jebem Äreiö=33iertel immer

oon 3 gu 3 Monaten abwedjfelnb ein 33ataißon Qnfnnterie unb gwei

©ompagnien ©aoallerie auf jeben galt unb auf bie erfte felbmarfdjaUs

amtlidje Drbre gum fdjleunigen Hufbrudj bereit gehalten unb . . . inners

$alb beö Äreifeö Sluje unb ©idjerjeit ge§anbbabt ... werben möge."

©ö ^anbelte fidj alfo bis jefet nur barum, im Innern eine Sßoligeis

truppe für ben immerhin benfbaren gall in ber £anb gu §aben, bafi ber

Äreiö oon ben reoolutionären 3^cen ber f5rail5°fen ongeftetft ober oon

bem linförljeinifdj ftdj anfammelnben ©efinbel überfdjwemmt werben füllte,

nidjt etwa um ben ©djufc ber ©rengen gegen einen für möglidjj gebalteneu

feinblidjen ©inbrudj. ®af? bie Gruppe erforberlidjenfaUö audj bagu gur

Verfügung ftanb, oerfte^t fidj oon felbft.

SBorberbanb war bieö nodj nidjt oiel; aber audj biefes Wenige war

fdjneüer gefagt, als getetn. ©b e nidjt wirftidje ©efa^r auf bie 9?ägel
*

brannte — unb baö war ja jefct nodj leineöwegs ber %aü — war man

oon alteröber gewohnt, fidj nidjt gu überftürgen, fonbern fidj reidjlidj 3eit

gur Überlegung gu laffen, ben geitraubenben ©djnedengang beö burdj bie

jabrlidj gweimat — im grüjjajr unb ®erb ft — fiattfinbenben 5lreiötage

unterftfifeten , umftänblidjen ©efdjäftöoerfebrö feftgubalten. 3)ie Ulmer

SBefdjlüffe ftanben bemgemäfc gunädjft audj nur auf bem Rapier. S)ie

ben eingelnen, im ©djwäbifdjen Greife gerabe redjt gal;lreidjen, ©tauben

gufallenbe Sluffüllung ber auf ein 3Jtinimum gufammengefdjrumpften oier

Äreiö*3nfanterieregimenter (Sürtteniberg, Söaben, SGßolfegg, gürftenberg)

1) Är.«bftj. 24. SDegember 1789.
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unb $wei CreiS=ÄaDaHerieregimenter (SBürttemberg — Dragoner, 3oHern

— Cürafflere) machte, auch fd^on, weil man in bie SBinterperiobe hinein*

fatn, wo im gelbe fo wie fo nichts unternommen würbe, feine bemerfens*

werten gottfehritte. $)ie Vefchlfiffe bes engeren Conoents würben auch

erfi im 3uni 1790 2

) non ber allgemeinen ÄreiSoerfammlung genehmigt

tmb ba^in erweitert, baß bie burch bie SRufterungSfommiffäre feftgefteüten

SÄanquements bei ben Regimentern auch wirflich ergänzt, bie 3noatiben

aber noch nicht ausgemufiert, fonbern im galle.bes 2lu$rücfen8 $uruc!=

gelaffen unb jum Sausmititärbienft oerwenbet werben fallen. Silles, was

alfo bis jefet tatfäcfjlich gesehen war, beftanb barin, baß man bie üRamt*

fd&aftsabmängel feftgefteKt, bie ©rgängung angeorbnet batte. Vei ber im

Creife uorherrfdjjenben Unbeliebtheit bes SJlilitärbienfies hatte bie, jeben*

falls auch äußerft läfftg betriebene SBerbung felbft jefct nodb nur geringen

(Erfolg. Um feine jwei CreiSregimenter auf bie griebensftärfe ju bringen,

mußte 5 . 33. Serjog ©arl ©ugen, ber bebeutenbfte unb als Cretsfelbmarfchall

militärif(b bo<b befonbers intcreffterte Creisftanb, aus feinen Saustruppen

alle fetbbienfifäbigen auslefen unb gan$e Sausregimenter (0 . §Pbuß un^

0 . Saling) auflöfen.

Slucb im 3«bre 1791 noch — in granfreidjj ging es fd&on brunter

unb brüber — erflärte ficb ber Kreistag 3
) mit ber Vereitljattung non

einem Bataillon S^fanterie unb jwei Compagnien Caoallerie jufrieben.

®abei blieb es audf), als Seopolb II. — feit 30. (September 1790

Caifer — burch Reffript 00m 3. ^ernber 1791 gur „(Erhaltung

ber Ruhe im Reich" bie reid^Sgefermäßigen Vorlegungen gegen aufs

rührerifche Schriften, bie reidjjsfonRitutionSmäßige SerfteHung bes gemein*

famen Reichswehr* unb Verteibigungsfianbes unb oertrauliches ©inner*

nehmen mit anberit Creifen als geeignete SWittel empfahl.

3n ber bem Caifer unterm 31. 3anuar 1792 h^auf gegebenen 3lnt=

wort

4

) führte nämlich bas CreisJEuSfchreibeamt aus, baß „hauptfä<hli<h

in Rüdficht auf feine ehemals gegen bie affociirte Creife gemachte 3Us

ficherung" — alfo nicht aus reichsgefefemäßiger Verpflichtung — „bas

Creismilitär f<hon feit oielen 3ah«n ju griebensjeiten 1 V2 ©impla unb

gwar ungefähr 4000 3Rann" ftarffei
6
). gerner baß man — wir werben

barauf noch gurüeffommen — „um bei ber Crone granfreich feinen un*

gleichen Verbacht ju erwedfen," es bis jefet babei betaffen habe, in jebem

2) Är.2lbfd). 18. Suni 1790.

3) Är.Stb^. 11. 3uni 1791.

4) Är.Sttfö. 29. 3Jiai 1792. 2lnl. 7 unb Unterbeil. 10.

5) SDiefe 93e&auptung läßt fieß nur rechtfertigen, roenn man bie ^erjogl. $au3»

truppen, in benen bie ÄreiStruppen faft ganj aufgegangen maren, mit einredjnete.
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Jtreismertel bie oorijin genannte Gruppe jum 2tufbru<b parat $u galten.

®a ber ßreis einem non granfreüb bro^enben ©infall gegenüber nidfjt

ftarf genug fei, audjj „burdE) bie an benen ©rennen bieffeits bes 0i§einö

ftdfj oerfammelten ßorps benen fd^roäbifd^en ßreislanben tnartdberlei 9tad&*

t^eile guge|eit fönnten," werbe um be$ ßaifers Unterftüfcung bureb $öer=

fiärfung feiner Gruppen foroobt, a(s burdb eine an bes Königs non %xa\ih

rei<b SDlajefiät gu crlaffenbe ©rflätung gebeten." SDen SMfdjjof non ©träfe*

bürg, Äarbinal 9toban, fyaht man fd&ott am 4. 3<uwar 1792 „ernftlidb

ermahnt," bie in ben bifdjjöflidj) ©träfeburgfdbett Drtfhaften biesfeits bes

9ibcinö (DberfirdEj, Dppenbetm, ©ttenbeim) nerfammelten 3Wannfd(jaften

ju entmaffnen unb |u entfernen
6
).

9lm 20. 9lpril 1792 mar bie ÄriegSerflärung granfreid£|8 an ben

ÄÖnig non Ungarn unb 33öbmen, nid^t an bas 9teid& ober ben ßaifer

— Seopolb II. war am 1. 9ftär$ 1792 geftorben, granj II. nodb nidbt

jum Äaifer gewählt — erfolgt. SÜBenn nun audij „um feine ombrage

ju geben," bie oom 24. Slpril ab in Ulm tagenbe $freisoerfamtnlung nur

befcblofe, bie injwifcben nom Äreisausfcbreibeamt aus eigener 3ttadbtooll*

fommenbeit oeranlaßtert Sortierungen nidfjt ju nerftärfen unb es audb

norberbanb bei ben IV2 ©impla ju belaffen, bie 3ufammenjiebung ber

Jtreistruppen aber „möglid&ft unauffällig" ju bewerfftelligen
7
), fo brängte

ber Sauf ber 3)inge — bie granjofen waren ©nbe Slpril unter SBiron

unb Litton in ^Belgien eingebrodjjen unb bie ©efanbten Öfterreidjs unb

Sreufeens batten am Reichstag bie ©tanbe jur f(bulbigen Unterftüfcung

aufgeforbert — bo<b baju, bafe nom Kreistag f<bon am 19. Sftai.bie

©mpfeblung ber Drbinari*$)eputation nom 16. 3J?ai
8
) angenommen mürbe,

bie ßreiSmannfcbaft auf brei ©irnpla, b. b* Kriegsfuß gu erhöben, „bis

non gefammteu 9feicbesmegen angemeffene ©ntfcbliefeungen gefaßt morben

fein mürben." £>ie Dfftjiere foUten f<Jjon in nier SBodben fomplettiert,

bie SluffteÜung am 20. $uli beenbet fein, ßebl unb ©engenbadb follten

6) §ier Ratten fid^ baS ©mtgrantenregiment Serrotrf, roenige ^unbert SÄann, unb

bic ©migr.Segion aJUrabeau, 1400 2Rann, gclammett. Setbe Abteilungen rourben auf

Verlangen bcS ÄrcifeS mofyl entwaffnet, nid)t aber aufgelöft, fonbern non ben Aeidjä*

ftänben Aeuwteb unb §of>enIo§e in ©olb genommen unb ba^in abgefc^oben. (Är.Abft^.

29. ÜJiai 1792. Anl. 7 unb 7, 2). (Sin in SRaftatt für bie ©migrierten angelegtes aJlagajtn

nerattlape fogar ben fran$. ©efanbten beim ÄreiS, non 3Jtarfau, am 8. gebruar 1792

mit Ärieg jju broljen: „Si l’on ne peux pas repondre ä noa voeux nous ferona la

guerre avec le sentiment de nos forces.** ©t.^.Ard). SubroigSburg. ©d(in)äb. ÄreiS«

atten Ar. 275. Anl. 1. JDie non bem ÄgI. franj. ©efanbten, non ÜWacfau, eingefom#

mene Öefe^werbe.

7) Är.Abfdj. nom 29. 2Jiai 1792. An(. 7 unb Seit. 7 baju.

8) ©benba. Aul. 10 u. 14.
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mit je 150, Dffenburg mit 300 Nann befefet, baS Stommanbo barüber

einem tätigen unb. erfahrenen StabsofRgier anoertraut werben. 2)iefe

nodj burd) oier breipfünbtge NegimentsRficfe ju oerftärfenbe Gruppe foflte

ftd^ am 20 . 3>uni in £a$(ach fammeln unb oon bort an bie genannten

Drte geführt werben. $)ag bas in fo unglaublich furger oefd^a^

fönnen mir nad) ben bisherigen Erfahrungen nidjt erwarten. 2öir

werben weiter unten auf bie Reibungen, Weiterungen unb Nerbädjti*

gitngen gurücffotnmen, bie bie Nichtausftihrung bes Streisfchluffes na<h

ftch sogen.

Sdjon oor biefem fyattt ber neuernannte frangöfifdje ©efanbte oon

Naifonneuoe, ber in Stuttgart fag, gegen bie ihm nidjt oerborgen bleibenben

militärifdjen SBorbereitungen bes Streifes Einfprad&e erhoben. Nm 8. Nai

hatte er auf SBefehl beö Stönigs oon granfreidj in einem Nemoire 9
)

ftrengfte Neutralität bes Streifes in bem Kriege mit bem König oon

Ungarn unb SBöhmen — granj II. würbe erft am 5. JJuIt 1792 gum

Staifer gewählt — mit bem Singufügen oerlangt, bag Stehl, bas bem

Neidje gehöre, ausfchlieglid) oon fchwäbifchen, nid^t aber oon öfterreidjji*

fdjen Gruppen befefct werbe ; bieg fei ba§ einige -Nittel, um auf foliber

©runblage bie allgemeine Sicherheit unb bie gute Harmonie gwifdjen

granfreidj unb bem Neid) aufrecht gu erhalten. £)ie Steigerung bes

Streifes, barauf eingugehen, werbe als Segünftigung bes geinbeS ange=

fehen unb als Nerlefcung ber Neutralität; aus ihr folge, bag ber fchwäWfdje

Kreis feiner Partei ben £)urdjmarfd) burd) fein ©ebiet geftatte
10

). $)er

König mache Reh/ fd&reibt Naifonneuoe, oerbinblid), ben frangöRfdjen

Gruppen jebe Verlegung bes fdhwäbifdjen Kreifeö 311 oerbieten, wenn er

auch oon ÖRerreidjiRhen ober anbern Gruppen angegriffen werbe, bie bas

Rbwäbifdje ©ebiet paffiert hätten. $a ber König im Namen ber fran=

göRfdjen Nation benjenigen beutfdjen gürften entfpredjenbe Eutfdjäbigungen

(justes indemnites) höbe anbieten laffen, bie in granfreidj Gebietsteile

reflamieren fönnten, fo fei fein Nigton gwifdjen granfreidh unb bem

Neich benfbar. $)er König erneuere bie S3erfi<herung feiner NbRdbten

unb guten 3)tenfie. ®as Neith unb feine Staaten hätten feine 23er=

anlaffung gu Silagen unb gu S^erbinbungen gegen granfreid).

9) @6enba. «nl. 18 u. 19.

10) 3n einw Äonj.9tefol. an ben ©e^eimenrat nom 16. 2Rai ^offt ber ^»erjog 511*

nerlftfftg, wbag ber franj. ©efanbte non bem Segetiren, ben öfterr. Gruppen ben JDurd^s

matfd^ ni$t 3« gejlaiten, non fetbften um fo mef)r abfte^en merbe, atS fotoofil ber einen

ober anbern 3J?acf)t, wenn fie altes mo^I unb baar mit flingenber Stöünge besa^U, um
befd^abet ber 9ieutralität ber ®itrcb3ug connivendo erlaubt werben fann." ©t^wÄb.

Är.Slngelegen^eiten. 26 ^abinettSaften. 2tnl. 4 ad c.
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darauf erroiberte bcr Hreis in einem ©egemSpromemoria am 23. SNai
11

),

ec §abe ji<h immer bemüht, freuitbnadhbartid^e ©efinnungen gu granfreidh

gu unterhalten, er werbe auch jefet barauf bebaut fein, Nuhe unb grteben

in feinen ©rennen unb, fooiel non ihm abhänge, mit allen feinen Nadf)*

barn gu erhalten. Silur gu biefern $md unb um einem Angriff ent*

gegentreten gu fönnen, §abe ber Hreis feine Gruppen vermehrt unb fei

er in ^Beratungen mit ben benachbarten Neidhsfreifen eingetreten; als

©lieb bes 35eutfdE)en Nei<hs fei er „non beffen (Sntf chließungen

abhängig, es fei ihm alfo für je$t nicht möglich, fi<h in

NeutralitätSoerhanblungen eingutaffen." 2BaS aber bie 33es

fefcung non Hehl betreffe, fo hnbe ber Ureis fdhon befchloffen, Hreis*

truppen bahin gu legen. — Ntit biefern 33ef<hluß fuchte man, neben ber

SBefriebigung granfreidhs, gu erreichen, baß Hehl non feiner ber frieg*

fül;renben Sßarteien befefet werben fonnte
12

).

SDiefe Antwort oerantanlaßte SNaifonneuoe gu einer geharuifchten @nt=

gegnung d. d. Ulm 24. SNai 13
): er fei tum biefer Antwort „frappe

s

d’une surprise melee de douleur,“ bas heiße flipp unb flar: wir fefcen

uns auf Kriegsfuß, fdhließen Sünbniffe mit ben Nadhbarfreifen unb wollen

feine Neutralität. £)iefe tefete $erfi<herung aber fteüe eine formelle Hriegs^

erflärung bar unb greife ben fünftigen @ntf<heibungen bes NeidEjstags oor.

SDaß ber Hreis ben ©ntfchließungen bes Neidhstags gujHmmen müffe,

wenn fie gefaßt feien, fei unnötig gewefen gu erwähnen, bas wiffe man

auf ber gangen SBelt. SNan habe bem Hönig alles, was er oerlangt, oer*

weigert, man fefee bem 2)ur<hmarf<h ber öfterreidhifdhen Gruppen u) feine

©rengen, man erfläre nicht, baß bie SNaßregetn bes Greifes nur bie 3tuf^

redhterhaltung ber inneren Nuhe begwecften, ja man fyabe fogar bie

33efefeung Hehls burdh bie Hreistruppen als unabhängig oon bem 2Bunf<he

bes Honigs begegnet, man habe mit ausgeprägter 3iererei (avec une

affectation marquee) ausgefprochen, baß ber HreiS Jefet gerabe fidh

in feine Neutralitätsoerpflicf)tungen einlaffen fönne. Süöann benn ber ge*

eignete 3eüPuu^ &aiu TOenn ni^l m Gleich grieben h^be,

ob oielleicht im HriegSguftanb ?

3)te HreiSoerfammlung antwortete barauf fdhon anbern £ag$ 1B
),

SNaifonneuoe §abe bie auSgefprodhenen „intentions loyales et les senti-

11) Är,9lbfc^. 29. 2»ai 1792. 3l«r. 18 u. 19.

12) ©benba. SXnl. 20 u. 21.

18) ©benba. 2lnl. 22.

14) 2ttn 12. 9)lai war bem ÄreiS ber ^urd^marfd^ »on 15 000 3Rann Snfanterie

unb bann 16 33at. ^nf. unb 3 SReg. Äat). unb SHcf.Slrt. nach bem SBreiSgau angemelbet

roorben. Är.2lb[c^. 29. 3D7ai 1792, 9lnl. 57.

15) ©benba. Slnl. 23.
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ments de respect envers Sa Majeste tr6s Chretienne“ nicfjt richtig

erfannt. Sou ßriegöfufj fei feine Stehe, ebeufowenig non einer Serbin*

bung ber Greife, auö benen bie ©tonten beö Äöntgö SU&trauen fc^öpfeit

fönnten. gljre (Srftarung fönne bodfj niemale als Striegöerflärung an*

gefefjen werben, fonbern beweife im ©egenteit Offenheit unb ©l)rlid£)feit.

Überjeugenbe unb ungweibeutige Seweife banon Ijabe ber ßreiö fdjjon

allein babutdj gegeben, ba§ er jeben ©runb gur ßlage ober SWifetrauen

fytnwegguraumen fiel) bemüht tjabe in einem ©ebiet, baö gar nidjjt 511m
fd&wäbifd)en Greife gehöre, aber granfreid() benachbart fei. (fföir erinnern

baran, bajj fleht feinergeit nid)t bem fcijmäbifcben flreiö einnerleibt, fon*

bem norn SReid^ bem -ättarfgrafen non Sahen gur Sufcniefjung übergeben

worben war.)

©inern raffen ©infaff ber grangofen auögefefet unb fern non rechts

geitiger unb wirffamer fatferlid&er ober Steicfjöhitfe war ber fdjjwabif<3je

flreiö in einer nergwidten Sage unb bes^a(6 gu einer äu&erft oorfich*

tigen Sßolitif gezwungen: einerfeitö burfte er granfreich nicht gurn Ärieg

teigen, folange bie militärifdjjen Sorbereitungen im flreiö unb 3tet<J) no<h

ungulänglidh waren, ber Steid&öfrieg nicht erflärt war, anbererfeüö mufcte

er aber auch bie eigenen unb SteidEjöintereffen wahren. 3)aö baburdfj be=

bingte Sanieren unb £emporifteren braute ben $ergog unb ben flreiö

bei granfreich unb beim flaifer gleichmäßig in ben Serbad&t ber galfdjj*

heit unb beö £)oppetfpiel$. 2Bir glauben aber, wenigftenö auf ©runb

ber non unß eingefehenen 2lften, im Saufe unferer £)arfteffung ben Se*

weis bafür beibringen gu fönnen, bafc ber flreiö unb ber §ergog ben non

Anfang an eingenommenen ©tanbpunft, ihre gefefcmä&igen Seichöpfüdfjten

treu gu erfüllen unb barüber weher ben flaifer unb baö SteidE) noch granf*

reich itu gu lajfen, fonfequent ferhielten.

Um in baö innere ©etriebe beö politifd&cn S^äberwerfö, non beffen

©ang aud^ bie niilitärifd^en Sia&na^men geregelt würben, einen ©in*

blitf gu gewinnen unb Mefe gu oerfiefjen, müffen wir weiter aus^olen.

SfBir müffen babei gweierlei näljer inö Sluge faffen unb grnar: bie feit

nieten Sauren, halb nad& bem dreißigjährigen Älrieg, üblidf) geworbenen

3lffogiationen ber gürjien unb Greife untereinanber, gefd^loffen Ijaupt*

fädfjlidf* gu Serteibigungögwecfen, weil bie Steid&öfriegöoerfaffung im gaffe

eineö feinbli^en Slngriffö ben f(hwä(|eren Seid^sgliebern feinen genügen*

ben ©djufe me§r gu bieten oertnodjte, unb — baö ©treben nad^ Seutrati*

tat in einem Kriege, ber bie eigenen ober Steidjjöintereffen no<h nicht

bireft berührte. (Srfiere, bie 9lffogiation, lag gurgeit im gntereffe öfter*

reiche unb beö mit ifjm burih ben Serliner Sertrag nerbunbenen ^reufeen,

fe^rte aber felbftnerfiänbli(h feine ©pifee gegen granfreidfj unb fonnte non



174 o. ©djernpp

biefem als fierausforberung jum Ärieg aufgefaßt werben; lefetere, bie

Neutralität, begünftigte biefes, gefäßrbete bie Qntegrität beS Neidjsgebiets

unb befonbers bie öjterreidßifdßen Sanbe am Ober; unb Nieberrßein imb

mußte baßer non ben SBerbünbeten oerßinbert werben, damals, wo bas

Neidß fdßon mit Niefenfdßritten feiner Sluflöfung entgegenging, ber ßaifer

feiner SWadßt faft ganj entfleibet war unb felbft nidßt zauberte, ba, wo

es ißm gerabe paßte, bas Neidßsintereffe bem feines Kaufes ju opfern,

wo non Neidßspatriotismus faunt eine ©pur §u finben war, bie 3u9Ci
ßörigfeit jum Neid), wie Zeiget fagt, non ben gürften nur als eine läftige

geffel angefeßen würbe, erfdßien biefe Neutralitätsfudßt, folange ber Neidßs*

frieg nidßt erflärt ober überßaupt ein Neidßsfdßluß in ber einen ober

anbern Nidßtung gefaßt war, gar nidßt als fo etwas Nußergewößnlidßes,

wie wir bas ßeute anfeßen. Unter folcßen Umfiänben fann non reidßs=

feinblidßen 9J?adßenfdßaften bes £er$og$ ober bes Greifes m. E. feine Nebe

fein, beibe befanben ftdß in ißren Söefirebungen in ber beften ©efeßfdßaft,

man fann ißnen ßöcßftens norwerfen, baß jte ißr eigenes Sntereffe ßbßer

fteHten, als jebes anbere; wer tat bas barnals aber nidßt? (35er ÜJlarfs

graf ßarl griebridß non S3aben ift babei tnelleidßt aßein auS^uneßmen).

35a ben dürften burdß Neidßsgefefc SBünbnisfreißett gewäßrt war, wenn

ein foldßes 23ünbnis nur nidßt gegen ßaifer unb Neidß gerietet war, fo

fann man ißnen nidßt einmal nerübelu, baß (ie im ©efüßl ißrer ©dßwädße

fidß an eine ÜNadßt an^uleßneit fudßten, bie ißnen wirffanten ©dßufc ge=

wäßren fonnte. 3Jtan fann unb muß nur bebauern, baß für ben ganzen

©übweften bes Neidßs fdßon feit bem Sßeftfälifdßen ^rieben, bem ßaupt*

queß bes aßmäßlidßen Serfalle bes Neidßs, weber biefes nodß ber Sfaifer

tmflanbe waren, felbft biefen ©dßufc gu gewäßreu unb baß er, ber ©üb=

weften, trofc aßer feit faft 150 3>aßren erlittenen Qnfulten, Söerßeerungen

unb SÖeraubungen non feiten granfreidßs biefem förmlicß in bie 2lrme

getrieben würbe, tiefer unglütffelige 3«Nnb 16
), ber fcßlagenbfte beweis

für bie £roftlofigfeit unb Scrfaßrenßeit bes Neidßs im Säuern, ber @r=

bärmlicßfeit feiner ßrtegsoerfaffung, ßat fidß ja audß, bie Napoleonifdße

^eriobe ausgenommen, eigentlidß bis in unfere ^age ßereingefdßltdßen,

bis burdß bie SBiebereroberung ©traßburgs, bie SBiebergewinnung bes

(Slfaßes ben granjofen bie Eingangspforte jum beutfdßen ©üben wt*

riegelt war.

©eßeu wir nun, was uns bie eingefeßenen Nften funbgeben.

©dßon im 3aßw 1^89 woßte man bie früßer fdßon beftanbene SCffo-

jiation jwifdßen ben beiben rßeinifcßen unb bem fcßwäbifdßen Äreis er-
*

16) ©ie^e SSiSmartf. ©ebanfen unb ©cinnerungen I. 99. 9tucß erinnere itfj an

bie befannten Sorlommniffe bei ber 3J?ainarmee im Sa^re 1866.
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neuere pe fam aber nicht gupanbe. Am 20. April unb 8. 3Rai 1792

— alfo gurgeit ber Äriegserflärung granfreichs unb bes Auftretens

aKatfonneunes — fam ©raf Sehrbach, ber faiferlid&e ©efanbte beim ÄreiS,

roieberholt barauf gurücf, inbem er in einem bem Äreis übergebenen

Sptomemoria bie 1748 in granffurt a. 9JL gefchloPene APogtation, „als

unerlofchen " anfah unb erflärte, ber Äaifer fei mit allem einoerPanben,
*

roas „ben Umftänben, bem Vermögen ber SReichspänbe unb ber erforber=

liehen Xätigfeit angemejfen erachtet merben fönnte 17
)," Auch ber fönig*

lief) preuptfehe ©efanbte unb beoollmächtigte SKiniper beim SReid&stag, ©raf

©örfc tat babtn gielenbe ©dritte, inbem er am 1. 9Wai bgm. 18. April

1792 bem fiergog non 2Bürttemberg, bgm. bem Äreisausfchreibeamt im

Auftrag feines ÄönigS eine balbige Affogiation ber oorberen SReichsfreife

anriet unb eine anfeljnlid&e ©treitmadjt bem $Rei<h ober ben genannten

Äreifen in AuSpcfjt Pellte
lft

). 3Me JDrbinari=£)eputation beS fchroäbifchen

Kreistags mar in ihrem ©utachten oom 16. -äRai
19
) begüglidjj ber Äreis*

aPogiation bes Dafürhaltens, bap . . . „mit aller nur möglichen ©ircon*

fpection gu 2öer! gu geben fei, um nicht ber babei billig gum Sauptgmecf

haben follenben Abfid^t ber Erhaltung unb ber Jöefeftigung ber SRufje unb

©icijerheit biefes Äreifes gerabe guroiber gu honbeln, eine SBorpdljt, bie

bermalen um fo nötiger fein bfirfte, als bie Ärone granfreich . . . biefen

Äreis unter SBegeugung aller freunbnachbarlidjjen ©epnnungen, mie gegen

bas Deutfdjje Aeidjj überhaupt, fo gegen ben fdbroäbifdfoen Äreis insbe*

fonbere, bas Anpnnen macht, bap berfelbe an bem., . erflärten Ärieg

feinen Anteil nehmen möchte." ©Sollte Übrigens bie Äreisoerfammlung

nach älteren SBorgängen eine APogiation münfd&en, fo märe Sehrbach unb

©örfc freisausfehreibeamtlich gu ermibern, bap man fi<h bagu bereit unb

millig pnbe, mit ben oorliegenben Äreifen, Au*Ahcin unb Dberrhein, unb

in ber 3olge auch wit granfen unb SBapern, „eine btop gur ©rhaltung

bes Auheftanbes unb gu methfelfettiger fitlfeletpung gegen ^Beunruhigung

oon innen ober aupen beabpehtigte APociation mit gemeinf<haftli<her ©ins

oerPänbniS angugehen, bodj ohne benen oon bem £)eutfchen Gleich gu

©rhaltung ber allgemeinen Auhe fünftig noch gu fapenben ©ntf^liepungen

im minbepen oorgugreifen."

Am 19. aftai mürbe bas ©utachten oom Plenum genehmigt unb ein

in biefem ©inne abgefaptes, aber bie SBereitroilligfeit gur APogiation er*

flärenbes ©egen^romemoria 20
) an Sehrbach abgelapen. tiefer fyatit

17) Ät.A6fch. 29. mal 1792. 9lnl. 9. Orig.

18) ©benba. StnI. 9. Unter6 eit. 1 u. 2.

19) ©benba. StnI. 10.

20) Ar.Stbf4. o. 29. 3Jtai 1792. StnI. 13 u. 14.
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barauf nicht warten fönnen, fonbern f<hon d. d. ßRündfjen 14. 93Tai (dict.

lUm 25. -IRai) eine neue $>enff<hrift
21

) bem Kreistag eingefanbt, in ber

er feinem Unmut in nerlefeenber SÖeife Suft machte. Er ermähnte barin

bie !Rei<h$fiänbe, fid^ nicht non ben Socfungen ber frankofifdjjen Regierung

betören §u laffen, fonbern am ßteidj feft^uhalten unb jur Berteibigung

besfetben aßem aufjubieten. $>aS befte 3Jftttel baju feien bie früher be-

wahrten 2l(fojiationen. Sifi unb (Bewalt ber franjöftfchen Regierung,

fd^reibt er, gingen foroeit, „baß um bie unteilbare ©adjje aller ju trennen,

fie nach langer ©eringf<5jätjung unb Bergeffenheit ber gerechteren Klagen

ber oerlefcten BeicEjsftänbe nun einigen berfelben neue BergütungSanträge

in bemfelben 2lugenbli<f madjen läßt, wo fie ©r. ßgl. SIpoft. BtajeficU

ben enbli(hen (Bebrauch ber SSaffen ju ©erfelben unb ber 9iei<hsre<hte

gemeinfamen Berteibigung aufgebrungen hat. „Söenn man . . . |t<h fyex

ober ba jur grage nod£j berechtigt holten foßte, ob es benn um eine

wtrflidhe Sieidfjsoerteibigung ober nur um ©tcherfteßung ber Öfterreichifchen

^rooinjen hier 3U tßun fet* f° müßte man biefe grage bebauern unb

ihre Beantwortung, bie non ber ©eite bes Berftanbes feiner Prüfung

mehr bebarf, müßte lebiglidh ber Neigung überlaffen werben, unter welcher

jeber nicht mit bem ßRunbe allein, fonbern mit £er§ unb $hat &ur Er-

füttung aßer in ber ßleicßsoerbinbung gegrünbeten, wedjfelfeitigen Ber*

Pachtungen fich befennet." 3e nachbem biefe Beantwortung ausfaße,

werbe ©e. 3)fajeftät „atsbann nach Berbienfte jeber oon ber gemeinen

©adjje fich abfonbernben Entfchtießung ganj freie £änbe in Ergreifung

ber Shrigen hoben." ©ie würbe fich jebodfj bamit begnügen, „3hre

SBehranftalten gan$ allein auf bie Sanbe unb Bedungen jener Beides*

ftänbe ein$uf<hränfen, welche mit 3hnen auf eine ober bie onbere 3trt in

aufrichtige Berbinbung getreten fein werben."

Stuf (Brunb feines ßonftufumS V oom 26. 2Äai 22
) befchränfte fich ber

$reis in feiner Antwort an Sehrbach barauf, auf fein fßromemoria oom

19. 3Rai Bejug §u nehmen, worin attes erfchöpfenb enthalten fei, was baö

2lffo$iationSmefen betreffe. ®er Ureis beglaubige (t<h baher, „baß, ba

ber ßreis auch bießmal wieber bie gegen bas Er§ßouS Dejierreich non

jeßer gehegte $)eootion auf bas überjeugenbfte erprobt höbe, bes Königs

oon Ungarn Btajeftät bemfelben noßfommen (Berechtigfeit miberfahren

taffe unb gnäbigfi ermeffen werbe, wie ber ßreis wirflidh onbere ©e-

finnungen geßegt, als man . . . oermutßet unb erwartet hotte."

£)er fierjog fetbft hotte über bie 9lffo$iation$frage abweichenbe Slns

fießten, wäßrenb bie Btehqahl ber ^reisftänbe, befonbers Äonftanj, jur

2L) ©6enba. 9tnt. 15.

22) ©6enba. 3lnt. 16 «. 17.
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(Erneuerung ber ehebem befonberen, jefct aber, rote ber fiergog unb fein

©eheimeratsfoEegium übereinfiimmenb behaupteten, ju einer rechtlicher

33erbinbli<hfeit entbe^renbcit Stffogiation mehr unb mehr ^inneigten unb

fidh mit ben fursoberrheinifdhen Greifen mit grauten unb SBapern, affer?

bings erfolglos, in SSerbinbung gefe$t hotten, mar er ein auSgefprodjener

©egner berfeiben. 3o Übereinftimmung mit bem ©eheimerat „unüber=

fehbare Unannehmlidhfeiten" non granfreidh befürdhtenb, ließ er jidj non

feinem einmal gefaxten (Entfdhlub „burdh nichts mehr in ber Sßett" ab=

bringen. 3o einer Äongeptrefolution uom 27. 3utti an ben ©taatsminifter

non UyfüE fagt er
23
): ,,©o fehr ber (Sofktngifdhe £offangler oon &eben=

fireit aus mir gang wohlbefannten Urfadjjen preffirt fein mag, bie 9lffo-

ciations=©a<h halb in ©tanb gu bringen, fo wenig fudhe ich fotdje gu

befchleunigen, um meinen hierunter einmal feftgefefcten ©runbfäfcen treu

ju bleiben.*
1 Unb an anberer ©teile meint 24

) er, es mübte oon einer

folgen Slffogiation ber öfterreidhifdhe $treis ausgefdhloffen bleiben, „inbem

es fonft ebenfooiel märe, als wenn man an bem Kriege teilnähme". 2Ils

erflärter ©egner eines Sfeidjsfriegs mit grantreidh, wie mir weiter unten

erfahren werben, ift ber ©ergog gegen bie 2iffogiation unb für bie $Reu*

tralität; er ift aber bereit, ben gorberungen bes Reichs fidh 5U unter=

werfen
25

), fobalb fte feftftehen. 3 l« geheimen fudht er jebodh Anlehnung

an ben Äurfürften ßarl SEheobor oon kapern, ber audh non einem 5!rieg

mit granfreidh, wenn audh ouS anbern ©riinben, nichts wiffen »iE. 3luS

einem flongeptfdhreiben bes £ergogS an UftüE oom 6. 9Eai
26

j erfahren

wir, bab er, „burdh oerläffige, erfl heute erhaltene 9?achri<ht" oerfuhert

ift, bab „ber £err ßurfürft ooEtomtnen neutral bleiben unb obgleich er

foldhes oieEeidht nicht gerabe öffentlich erflärt, bod) burdh feine ^anblung

wirtlich beweifen wirb " unb in einem anbern Jtongeptantwort*

fchreiben oom 7. 9J?ai
27

) an ben „churfürftl. bairifchett ©ehcimenratl; unb

SDberften ftüdhenmeifter oon ©turmfeber in SWünchen" fdhreibt er . . . „bie

SBerfidherung, bab ber £err ^urfürft uneradhtet berfelbe foiches gwar öffent?

lieh iu etllären nicht für gut ftnbet, Jebennoch in ber gegenwärtigen Sage

Defterreidhs gegen granfreich neutral bletben werbe, ift mir um fo mich*

tiger, ba . . . Sehrbadh behauptet unb als gewib ausgibt, bab ber &err

©hotfürft an bem ßrieg gegen granfreich tljätigen 3lntheil nehmen werbe".

. .
.
„SEun höbe ich ben ©ntfdhlub aus Uebergeugung gefaxt, bei biefen

politifdhen hädttidhen (?) Umftänben in aEen ©tücfen mit bem Serrn @hu*s

23) @(^TDä6. ÄretSangelegcn^eii. 26 ßabmetföatten. 9lnl. 26.

24) «. 25) ©bettba. 2lnl. 4 ad 4.

26) ©betibct. 2CnI. 2.

27) (Sbenba.

SBürtt. Bierteliabrii. f. Sanbeggef#. K. 5. XX'VIII. 12
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fürften de co'ncert unb übereinftimmenb gu hanbeln." 2)et ©ergog bittet

bann noch um beftimmte guoerläffige Nachricht, „bamit ich mich mit 3Us

oerläffigfeü barnach rieten fami", unb ift nicht abgeneigt, nach Augsburg

gu einer perfönlichen Unterrebung mit bem ßurfürften gu fommen.

£>em Negierungsrat non SBiihler, Neidhsoifariats^ofgerichtsaffeffor in

SNünchen, fdfjreibt ber öergog am 8. 9Kai 28
): „Snbeffen gebe ich bem=

felben gu erfennen, baß ich bei ben gegemoärtigen, mistigen 3«tumftänben

mir es gunt ©runbfafc gemalt habe, mich fooiel möglich in Nnfehuug ber

gu ergreifenben Ntaßregeln nach bem £errn ©£>urförften in Sßfalgbaiern

gu rieten unb in meinen ©anblungen iibereinftimmenb mit ihm gu SBerf

gu gehen."

3n biefer Öbereinftimmung ift ber £ergog aucfj nicht gefonnen, „bas

Aftern ber ftrengften Neutralität öffentlich anguneljmen, inbem fotdhes

nothmenbig ben $gl. Ungar. £of allgufehr auffallen unb beffen Nlißoers

gnügen erregen mürbe/' wohingegen er „nichtsbefiomeniger in Nnfehung

feiner mirflichen ganblungen affegeit neutral bleiben" roirb. ähnlich

fpridht er fidh in einer Äongeptrefolution oom 16. 9Wai S9
) an ben

heimenrat aus, mo es h^fet: „Unb ba Se. ßergogl. ©urdhtaucht für bie

Erhaltung ber Nuhe unb (Sicherheit Shter Unterthanen es am guträg*

lidhften unb nothmenbig eradhten, in bem mirflich groifcheu granfreidf) unb

Defterreidj ausgebrochenen Ärieg eine ftrenge Neutralität gu beobachten,

obgleich eine öffentliche Neutralität$:©rtfärung, ba Defterreicf) fich baoon

offenbirt befinben fönnte, immerhin gu oetmeiben fein roirb."

2Bie ber £ergog foroohl granfreich als öfterreich gegenüber (mir

beftnben uns noch in ber 3*it bes Snaifdhcnreidjs) in crfter Sinie burdjj

Nüdftchten auf bas SBohl feiner fianbe unb Untertanen fidh leiten läßt

unb baburdh in 2Bien üNißfallen ft<h gugegogen hat, finben mir befonbers

fchatf ausgebrüdft in einem ßongeptfchreiben an ben SNiniftere Spienis

potentiere oon Söühler in SBien, d. d. Hohenheim, ben 1. Quni 1792 30
).

3)asfelbe lautet ausgüglich: „3<h beffen fämtlidhe Nelationen er=

halten, morauS ich mitunter abgunehmen Gelegenheit fyattt, mie an bem

Äaiferl. ®of gu Sßien, Nteinen in ben gegemoärtigen 3eitumftänben ges

nommenen Ntaßregeln eine mibrige Sebeutung gegeben . . . unb ber Schluß

barauS gegogen merben mill, baß ich in Nteinen biefem $of oon jeher

begeugten ©efinnungen oon 3lnhänglichfeit unb Ergebenheit gurücfgefom=

men märe unb bas 3?ntereffe beffelben nach Erroartung nicht gu beförbern

28) @&enba. Sühtet* toirb lurg barauf Beim Äurfürften uffrebibiert; er fott aber

nicht offen baoon fprecfjen, ba eS ätuffehen erregen fönnte. ©Benba. 2lnl. 25.

29) CSbenba. »nl. 5.

30) EBenba. 2lnt. 24.
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gefudjt ^ättc* @§ ifi ^icbei oorauSaufe&en, baß bic Sage ber jefeigctt

Untftänbe fetjr bebenfftdh ift

.

.

.

UReine gefaßten ©ntfdfjließungen hoben

guerft bie SSo^lfa^rt 3Mner herzoglichen Sanbe, bie SJtidfj als ihren 23e*

fdf)üfeer anfehen, fobantt bas Sefte bes ©dhwäb. Greifes, wovon id(j

3>ireftor unb ausfcßreibenber gürft bin, jum £auptgwe<f gehabt . .

.

©inb bicfe
%$flidjten erfüllt, bann werbe tdh mir ein angetegenttidheS ©es

fdjäft jugteidfj baraus machen, jeberjeit auch benjenigen SOerbinblidhfeiten,

welche 2Jtir ber SSerbanb mit bem teutfd^en auflcgt unb benen 3dj,

als teutfdjer Steidhsfiirft 9flidh bei feiner ©elegenljeit entziehen werbe, auf

bas pftnftlidjfte itadhzufommen. SDiefeS ift eben biefelbige ©pradhe, bie 3$
wä^renb 9Weine§ vorjährigen Aufenthalts an bem bamaligen ßaiferl.

fioftager in Sßien öffentlich 311 führen feinen Anftanb genommen höbe
31

).

. . . ich bemnach foldhe ©eftnnungen ju ber einzigen 9ticf)tfdhnur 9Jteiner

ßanblungsweife bienen taffe, fo fehe 3<h babei wid^t ab, wie biefetben

von bem öfierr. fiofe eine fdjiefe Auslegung ermatten mögen. <£s fönnten

auch bie Sftir gemadhten 23efcf)utbigungen ihren Ungrutib fchon in ben*

jenigen ^Maßnahmen ftnben, weldhe auf bem füglich befdhloffenen $reis=

tag in Ufm ergriffen worben finb. 3$ glaube einen nicht unoerfenit-

baren 33eweiß deiner Neigung, benen auf bemfelben 00rgebrachten An=

(innen entgegenjufommen, baburdh abgelegt ju hoben, baß auf ben vor*

jügttöhen betrieb deiner $reiS52)ireftorial=©efanbtfdhaft auf

bem Kreistag ber gemeinfdhaftliche ©dhluß gefaßt worben ift, fidh in ben

33ertheibigung$ftanb ju fefcen unb bie ßreismannfdhaft von IV2 ©impla

auf bas £riplum, fomit auf ben Äriegsftanb ju erhöhen. 3)feine eigene

Äontingentsmannfchaft wirb fdhon in biefer ©emäßheit in • Sereitfchaft

gehalten unb fann fotd^e auf jebe Aufforberuttg, wo$u ic^ burdh Reichs*

fdhlüffe angewiefen werbe, fid) in äftarfdj fefcen. 2BaS fobann bie ©age

betrifft, als ob auf Steine ^ropofttion ben f. ungar. Gruppen ber

2/urchjug burdh bas f^wäb. $rei$tanb tjötte oerweigert werben follen,

fo tft biefes eine offenbare Süge unb ber £err 3Jtinifter hot biefes ©erüdht

bafur öffenttidh ju erftären unb überhaupt biefem allem fdhidlidjer Orten

beijufügen, baß idh immerhin einer ber (Srften teutfdjen 9leidhsfürften fein

werbe, ber feinen obtjabenben ^ßftidhten beren Erfüllung 3hn ^ur ^eidhSs

fdhlüffe oerbinben fönnen, bie oollfommenfte Genüge ju teiften bereit ift."

Au(h in einem „Entwurf ber 55ropofitionspunfte
32

) ju ber münbtidhen

Unterrebung mit einer Sanbfchaftsbeputation 00m 3. $)ejember 1792"

31) Sw 2luguft 1791 hatte fid) ber ^erjog, „um ju ungleichen Auslegungen feinen

Anlafj ju geben", nach 3Bien begeben unb non Seopolb II. „bie SSerficherungen beS

AHergnäbigften SöohlgefaUenS Übet 3hf bisheriges betragen" erhalten, (gregmüthige

SDarftettung.)

32) ©benba. Anl. 43.
12 *
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lägt ft<b bcr £ergog burcb fein OTnifterium über „bie öffentlichen 2tns

gelegenbeiten in Nnfebung ber franjöfif^en Nation" unter anberem fo oer*

nehmen, baß er „ba$ ©pftem einer oottfomntenen Neutralität im ftrengs

ften SSerfianbe als bas ficberfte unb eingige SNittel gur (Erhaltung bes

Nuljeftanbes 3brer bergogt. Sanbe non bern erften Anfang ber frang.

Neootution an beobachtet §abe unb biefen (Srunbfäfcen in allen Sßerioben

berfelben treu geblieben fei (Er fei, wie er auch bem Neidfjstag erflärt,

gefonnen gewefett, mit granfreicb gütlich 31t nerfianbeln; er ftimme nicht

nur für feinen Neidjjsfrieg mit granfreid), fonbent bafür, bie Neutralität

be$ fernab. Greifes öffentlich gu erflären unb werbe, falls folchc nicht

angenommen werben füllte, für feine Sßerfon, um bie ©eftattung ber

Neutralität nachfuchen."

tiefer gang merfmürbigeit, gütigen £ags gum Sachen reigenben 2ln=

ficht, baß ein gürft fein reich^sefefemäßigeö Kontingent bem Neich ftellen,

für feine Sßerfon unb mit feinen fiaustruppen aber neutral bleiben fönne,

begegnen mir b^ noch einmal unb auch auberwarts unb ift ein tppifd&es

Seifpiel ber bamaligen begriffe non NeichSeinbeit unb Neidfjstreue. Nton

barf ftch fügtich wunbern, baß man nicht noch einen ©<hritt roeiter ging

unb, wäßrenb man bas Neidjjsfontingent bem Neichsbeer gufübrte, bte

ßaustruppen bem ©egner gur Verfügung fteHtc.

3n einem 52 ©eiten langen, bie Qtit bis (Enbe 1792 bebanbelnben,

m* (E. für ben Kaifer beftimmten, gufamtnenfaffenben Bericht
33

) (ohne

®atum unb ttnterfchrift) finben mir bie $oliüf bes KreiS^Slusfcbreibes

amts in einer bleibenbes gefchrchtliches Sntereffe erweefenben SJBcifc ent*

wicfelt. SBir Wunen besbalb nicht umbin, auch noch barauf eingugeben.

3« feiner (Einleitung wirb beroorgehoben, baß ©ergog Kart (Eugen oor

anbern höchßen unb Soßen Neidf)Sftänben ftch ftets burch »mannigfaltige

groben ber aller untertbänigften 2lnbängticbfeit gegen ben K. K. £of aus*

gezeichnet habe," „ burch gewiffenbafte Erfüllung 3brcr NeicbSpatriotifcben

^ßfttchten ben SepfaH bes NUerlj. K. K. £ofs gu gewinnen bemüht gewefen

fei," unb wie es ihm „befto empftnblitber unb fd&werer fallen müßte,"

bie S3emerfung machen gu muffen, baß . . . biefe beooteften 2lbß<bten nicht

fähig gemefen fein follen, bas „non jeher oon bem K. K. §of genoffene

. . . . . . aufrecht gu erhalten unb gu befeftigen, oielmebr Sb«16

folcbe ©elinnungen bepgemeffen werben wollen, bie ©ie mit 3b*cm

tragen ebenfo wenig als mit 3br° SNajeftät gewibmeten SXÜerunter-

tbänigften @b^fut<bt unb mit ber gewiffenbaften Xreue, womit ©ie ©ich

Sbter Neicbsftänbifcben Obliegenheiten gu erfüllen angelegen fein laffen.

B3) gfreimüt^ige $)«rftelliwg.
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»ereinigen fönnen." $>aun tüirb borauf übergegangen — unb barin

liegt, glaube ich, ber Schlüffel gum ganzen Verhalten bes ©ergogs —
bafj biefer f<hon in ben erften Seiten ber fraugöfifchen StaatSoeränberung.

feiner (Sinfitnfie aus ben elfäffifchen Sefifeuitgen toidfürlid^ entfefet wors

ben fei unb Söorfteffungen bagegen nichts genügt Ratten
84

). SSürttemberg

habe babei um fo oorfichtiger fein muffen, als bie Einwohner ber oon bem

frangöfifchen ©ebiet gang umfdjloffenen, gefürfteten ©raffdtjaft 3ttömpels

garb in bie unglüdlidf)|te Sage bjättcn »erfefet werben fönnen. Obwohl

ber ©ergog berechtigt gewefen wäre, mit SSücffidfjt hierauf mit ber frans

göfifchen Regierung bireft gu »erhanbeln, „wofern nur ba§ 9tefuttat bem

9ieidE) »orgelegt unb auf Merl). Haiferf. Slatiftfation auSgefefct worben

wäre", fo fyabt er hoch feinen ©efanbten in Sßaria angewiefen, fo oiel

als möglich gemeinfchaftliche Sache mit ben anbern förftlid^en ©efanbten

gu tnad^en. 2>ie SBerhanblungen hätten fidf) aber hittg^ogen, bis ftaifer

Seopolb II. ftth felbft an ben Honig oon Qranfreich gewenbet hätte. Qm
Quli 1791 hätte ber hergogticfye Homitialgefanbte beim Reichstag

85
) eine

2lu$fiihrung ber hetgoglich württembergifchen 2lnfprü<he an granfreich über*

geben, „ohne jebodfj gu »erhalten, baft . . . bie Sage ber übrigen Verhält*

niffe eingelne wichtige 58erf<htebenl)eiten unb insbefonbere bei bem ©ergog

burch ben Seftfc be§ reichsunmittelbaren, oon SDeutfdfjlanb gang abgefons

berten gürftenthumfi ÜDtömpelgarb eine Befolgung gang gleicher -äftafc

regeln unmöglich machen, uub <$r eben befjwegen bie ©ntfehäbigungsoor*

fchläge bes Hgl. (frg.) SJtinifterii, welche Sie Q^rer Uebergeugung nach

nicht wohl ablehnen fönneit, angehört unb Qhrer befonbern Sage nach

hierauf gu Qortfefcung ber angefangenen unb noch fürbauernben gütlichen

Unterhanblungen bie nötigen (Srllärungen gegeben höbe." $)a bie 2lnt=

wort bes Honigs oon granfteidEj nid)t für entfprechenb angefehen worben

fei, feien oon ©ingelnen „ernftliche 3Jtabregeln", oom öfterrei<hif<hcn unb

preufeifd^en ©efanbten aber „gütliche 2tu§einanberfefcung" oorgefd^lagen, ber

Haifer burch ^ieid^sgutachten um nochmalige Sßerwenbung bei Subwig XVI.

gebeten unb beantragt worben, „bafc au^ noch alle ®^ur= unb biejenigen

9teid^öfürften, welche fonft eigene Söotfchafter ... am Hgl. frang. ©of

hätten, burch ih?e ^teichßtagSsöefanbten erfucht würben, ft<h ben allens

fattfigeu Schritten beö HaiferS angufchließen. Obwohl nun ber ©ergog

ftch hätte für befugt hoften föntten, bei jenen befonbern Umftänben bie

34) 2ßir fönnen, wenn wir ntcf)t weitje^wetfig werben wollen, auf bie Tümpel*

garber Stnfprüdje nid^t weiter eingefien. 2Ber fidj baför befonberS interefftert, finbet in

SReujj, ^eutfe^e ©taatSfanjlet, Xl>eU XXIV unb folgenbe, eingefjenbe 3lufflärungj au^er«

bem noch an nieten anbern Orten.

35) ©benba ber SBortlaut biefer 9lu3fiUjrungett.
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ehemaligen ©ntfchäbigungSsUnterljanblungen mit bem Kgl. franj. üNinifierio

ungehinbert fortjufefcen, fo fei er in ber ©ewiffenhaftigfeit foroeit ge«

gangen, ba§ er nun blois auf eine ©ntfhäbigung für ben erlittenen

©haben, nicht aber für bie endogenen Rechte, weihe er fraft Nei<hs=

fhluffes für eine gemeinfame Nethsfadje anfah, eingefhränft unb hienah

feinen ©efanbten in $paris inftruirt habe". 3e ftanbhafter aber folcfjem

nah ber §erjog, „felbft mit fimtanfefcung aller Sortfjeile, bie 3hwe nah

ben bamaligen franj. Sufiherungen eine weitere Negotiation über bie

verlorenen Nehte hätte geroähren fönnen, 3h*e Neihsftänbifhen Obliegen*

heiten erfüllt höben, befto mehr fuchten ©ie im übrigen burch ein ebenfo

fianbhafteS Nachbarliches betragen gegen granfreih ju erfennen ju geben,

bafj ©ie . . . bur<h ben 2öeg ber ©eroalt ju 3hren wohlhergebrahten

Nedjten überhaupt nicht ju gelangen roünfhten". . . . 2)er ©erjog fei mit

§8orfi<ht jebetn Nntaf? ju Nfifhelligfeiten mit granfreih auSgeroichen unb

. .
.
habe ft<h barin . . . um fo weniger irre machen laffen, als ber Kaifer

felbft . .

.

„bem 25eutfhen Nei<h ben überjeitgenbfien Seroeis eines freund

nachbarlichen Setragens gegen granfreih burch Sünerfennung ber franj.

Nationalflagge unb Nufnaljme bes franj. SotfdjafterS, SNarquiS be

NoaiHes, unb 3lnerfennung ber neuen ©onfiitution gegeben habe. 25er

£erjog habe fi<h auch angelegen fein laffen, bas faiferl. Neffript vom

3. 2)ejember 1791, bie reihsfonftitutionsmäfiige gerfiellung bes gemein*

fauien Neich§=2Behr= unb Serteibigungsfianbs unb vertrauliches ©invers

nehmen mit anbern Kreifen betreffend möglichft ju beförbern. 2>er Kreis

habe burch NuffMung bes Kontingents von Vk ©impla mehr geleiftet,

als er verpflichtet fei unb biefes SNannfhaftSverbältnis fei vom Kaifer

unb Neich anerfannt roorben. 25a aber bas faiferl. Neffript nur bie

innere Ntthe unb Drbnung, Sorfehrungen gegen Ueberfälle von lieber-

lichem ©eftnbel, nicht Nüftungen für einen etroaigen Neichsfrieg im Nuge

gehabt habe, ber Kaifer felbft jeben Serbacht eines feinblichen SorhabenS

gegen granfreich habe vermieben roiffen wollen, fo habe auch ber fdjroäb.

Kreis unb ber $erjog allen Slnlab gehabt, jebe roibrige 2luSlegung ber

militarifchen Sorfehrungen bes Kreifes burdh granfreich nicht ju provo*

jiren. 2lm 23. gebruar 1792 habe man bem Kaifer berichtet roas für

SNafjregetn bas Kreisausfhreibeamt getroffen, um ju einem franj. ©in*

fall feinen Slnlab ju geben." „25a8 auf Ntägigung unb gutes ©inver=

fiänbnib mit granfreih gegrünbete ©pftem, rooburh allem bas von granf=

reih ganj umfhloffene Nlömpelgarb ohngefränft ju erhalten, auch 3§rc

bieffeits bes Nheitts gelegene fhroäb. Neihslanbe als ber Kreis vor

einem verberblihen ©infall ju bewahren geroefen, hätten ©ie in ber golge

um fo gegrünbeteren Nnlafe gehabt als ber Kaifer verfhiebenfah burh
i
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eigene 2Jfaf$regetn unb befehle barauf gebrungen ^abe/ alles möglichft

unb f<f)leunigft §u befeitigen, n)a§ bent benachbarten granfreich einen 2tn=

lab ju SBermut|ung bieffeitiger offenftoer ©efimtuitgen . .
.
geben fömtte."

Unter folgen Umftänben hätte ber £ergog !ein 33ebenfen ^aben fönnen,

„bie in Sparis eingeleiteten unb butch -Iftaifonneuoe in (Stuttgart fernere

betriebenen Negotiationen über beit burdj bie Neoolution erlittenen Nach*

teil fort§ufe|en unb menigftenS biejenigeit SBorfd^läge ni<%t gerabe non ber

®anb ju meifen, bie als (Srfafc ber verlorenen Netzte in Sßornmrf ge=

bracht mürben, ohne fich jeboch hierunter in irgenb etmas 33erbtnbli<he$

gegen granfreidf) eingutaffen, viel meniger abgufchtiejgen, moburdEj benen

aus bem Neidfjsverbanb ftiefjenben, ^eiligen, bem £ergog jebergeit na^e

am fiergen tiegenben pflichten im getingften mctre gu nahe getreten

morben." ©o fei bas Verhalten beS £ergogs bis gum $obe Seopolbs II.

geroefeit unb baran fei auch vorn ßreis fefigehatten morben, um fo mefjr

als Nlaifonneuue alle ©dritte fontrolirt unb roo^l gefe^en t>abe, baß

uttter allen Greifen ber ©cfimäbifdjje ber alleinige geroefen, ber ftdfj in

einer reidfjsfonftitutionsmäffngen £>efenfionsoerfaffung in Slnfehung ber

NtannfchaftSgaht befanb unb „jebe meitere 3u*üfiung als eine bie ©rängen

einer btofjen Sßerteibtgung überfchreitenben 2lnftallt ausgelegt merben

fonnte.

"

darauf, mie Sehrbach unb ©örfe verlangt, nämlich fchleunige Truppen*

Vermehrung unb Slffogiation ber vorliegenben Greife, habe ber ßreis nicht

eingeben fönnen, ba im ©Ifajj fc^on eine ftarfe Slrmee 36
) verfammelt,

bie öfierreidbifdben SSorlanbe noch nicht genügenb gebest gemefen feien,

jebe meitere S^rüftung non granfreich gum (Unfall unb gur Söerheerung

beS fchroäbifcijen Greifes §ätte teigen fönnen, elje ber ßreis genügenbe

Kräfte aufgebracht gehabt hätte, Tie beiben r^einifd^en Greife Ratten

nid&t einmal auf bie „angetragene mutuetle ^ülfsleiftung" eine 9lntroort

erteilt. 2)er ^önig non granfrei(b ba^ e a&e
.

r Qetube jefet ben Äreis

„folange einer freunbnad^barlid^en S3ebanblung nerftd^ern taffen, als fidE)

ber ÄretS gleich nachbarlich betrage unb befonbers fich in feine 58er-

binbung mit anbern Krapfen gegen graitfreich eintaffen mürbe". $as

bemühen beS $reisausf<hreibeamts fei baher bahin gegangen, ben 3Sün=

fchen beS Ägl. Ungar. £ofs auf eine mit bem bisherigen norfichtigen

SÖenehmen gegen granfreidjj nicht gu fehr fontraftierenbe 9trt ju ent?

fprechen; mie notmenbig 33orfi<ht geroefett fei, h^e wm baran fehen

fönnen, ba§ -äMfonneuoe in feinem ^romemoria nom 24. SNat, bas

36) ^Die $orifdjritte ^CI ^rcmjofen Bei 8pe^er, SßormS u. f. n>. Ratten Bei iljnen

aufierorbentlic^en ©nt^ufiaStnuS unb eine S3erft£trfung ber ant DBerrI)etn ftejjenben

frang. Slrtnee perBeigeftibit.
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was her ßreis am 23. 3Jtai tut geftrieben, als eine wahre Kriegs*

erflärung be$eitnet habe.

„^Pftic^ten beS Regenten für ba§ SBobl feiner $um ^eit oon biefer

JJtatt umftloffenen, jurn %ty\l burt bie $Rat&arftaft einem täglid;en

(Sinfall ausgefegten Untertanen, ^flitteu bes SDtitausftreibenben gürften

für bie äöoljlfaljrt ber bem nämlidjcn ©d^idffar unterworfenen (Sraifc

äJtitftänben, Ritten bes VeitSftanbes, bas 3teitSs$erritorium ohne oor=

berige ßriegSsßrflärung, ohne oorberige Suberettung, burt ein minber

oorftttiges Betragen einem (Sinfaü eyponiren, geboten bem £er$og

unb bem fiotfürftliten <Srai§=3lusftreibe=3lmt jenes ©gftem einer guten

Jtat&arftaft unb jugleit einer bem ©inne bes ßaiferlidjen ©omntiffionSs

$)ecrets oom 3. SDe$ember 1791 entfpretenben 2Bebrs unb VertbeibigungSs

Verfaffung im Graifj unb benen fjersoglidjen Sanben jur ©runblage ihres

Benehmens gu madjeu unb aut in ber golge ber Seit folange nitt baoon

afyugeben, als ein SReitsftlufj ober ein unnatbarlites betragen oon

granfreit feine anberu Maßregeln erforberlit matten. Von biefeit

©runbfäfccn in ber golge abjutreten, war bas <Srai§=9lusftreibe=2lmt

weber ermättigt, not war es räthlit, um fo weniger als bie ben

übrigen oier oorliegenben Greifen gematten 2lffo$iationäAnträge nitt

einmal beantwortet würben, alfo feine fiülfe oon bortljer §u erwarten

war, bie Gruppen ber oerbiinbeten 2Rätte (I. Koalition) aber gu anbern

SwedEen, als gur $)e<fung ber oom (Slfaf? bcr bebrobten SReitSgrenjen

beftimmt waren."

SRatbem bie „grepmütljige SDarfteüung " bie getroffenen militäriften

üDlafiregetn, auf bie wir fofort jurücffommen werben, befproteu bat,

ftliefjt fie: „Unb biefes ftnb bie VfoaSregeln, weite bas ©twäb. ßreis*

2tusftreibe=2lmt in ben bebenflitften Umftänben . .
.
ju ergreifen für

nötig erattet b&t; 3Raasregeln bie beg unpartbegifter Prüfung ber

ganjen Sage in bie fit ber ©twäb. (Sraift burt feinen ©tlufi oom

16. Sftai (oon biefem Stag ift bas ©utatten ber Drb. £>ep., bas ^on-

clufum oom 19. SJtai) gefegt böt/ ebenfowoljt benen oorbergegangenen

unb natgefolgten, als neuerliten SBeftlüffen ber SReitSoerfammlung,

weite einzig unb allein auf bie £)efenfion ber 9ieitsfreife abjielten,

oollfommen entfpreten unb bie für bas 2Bobl ber ßraibeS^Sanbe um fo

notbwenbiger waren als bei einem minber oorfittigen Sßerbalten unb

bem bisherigen ©ang ber ÄriegSsDperationen weber oon irgenb einem

SReitöfreis, bereu feiner fit in bem ©efenfxonsfianb wie ber ©twäb.

(Sraifj befanb, nod; aut üon irgenb einer ©eite f;er fßftc ßenugfam

binreitenbe ©ülfe gu erwarten gewefen wäre, burt »eite man einen

fo mättigen geinb unb feine Verheerungen oon ben ©twäb. (Sraife-
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£anben abjuroenben im ©taube gewefen märe . .

.

Sep biefen UmRänben

wirb unb muß es entliehenes SerbtenR für bas Sdjwäb. ©raiR*2luSs

f<hreibe=2lmt bleiben, ben unüberfetjbaren 9ta<htheil mit Würbe unb Stanb*

haftigfett abgefehnt gu haben, ber bie ©raiReS=@r^er§ogtic^ Deftcrreidjifd&en

ja einen anfehnlidjen unb wichtigen ^(;eil ber übrigen beutfdjen Dteidjs*

lanbe betroffen hätte, wenn ber franj. ©eneral Siron bur<h ein weniger

fluges Setragen ber ©raiR=2luSf<hreibenben dürften bie ^einpaffage bei

Keht $u forciren gereift worben unb enblich unter fo oielen bem gort*

gang ber fraitj. Waffen günftigen Umftänben fo glüdlidj gewefen wäre,

mit bem in ben SFtyeingegenben comntanbirenben ©eneral ©uftine Rdfj ju

oereinigen."

5)iefe, wie mir fdieint, wahrheitsgetreu bie Serhältniffe fdjilbernben,

eingebenben 2lusfühtungen fprechen für fid) felbft, erflären bie Slangs*

läge bes Streifes unb ^erjogs auf einfache, natürliche 393eife unb be=

Ratigen, baR beibe übereinftimmenb beftrebt waren, im Sinne Kaifer

Seopolbs II. ju hnnbeln unb ebenfo ben SReidjs* unb Sanbesintereffen,

fo gut es eben ging, geredjt ju werben, $aR beibe oor einem Krieg

mit granfreith, bas bei allen feinen ©infällen gerabe im Schwäbifchen

Kreis mit oanbalenbafter SRohett geljauR hatte, einen he^9en ©djretfen

hatten, ift natürlich unb braucht nicht befonbers heroorgehoben $u werben.

Wenben wir uns nun wieber ben 2JtaRnahmen unb ©reigniffen auf

militärifchem ©ebiet $u.

Wir hoben oben gefagt, baR R<h am 20. 3uni 1792 ein 600 Wann
Rarfes Sataillon in fiaslach hotte fammeln follen. Sin biefem £age Ranb

aber bort nur bie roürttembergifche Kreisfompagnie unter £auptmann

oon gribolin, unb felbft anfangs Quti fehlten noch bie meiften in homöo*

pathif(h ett ®ofen einrücfenben Kontingente ber KreisRänbe, fo baR an

Formierung ber Kompagnien unb Sefefcung ber befannten brei fünfte

nid^t gebaut werben fonnte. 3h* Kommanbant, ber Dbriftlieutenant

oon Sehniger oom Kreis^nf.fReg. FörReoberg, war oom Ser$og als

Kreisfelbmarfchatt mit einer aus Hohenheim, ben 25. 3uni, batierten

SnftruftionSsDrbre
S7

) oerfehen worben, bie ihm im Sinne ber Kreis*

pofitif fein Verhalten oorfdjrieb. Slusbrüdtich wirb ihm barin oorge*

halten, baR bie Kopierung nur jur eigenen Si^erheit bes KreifeS „unb

ju SRiemanbs Seleibigung" biene, „9?iemanb ju einer gegrünbeten offen-

sion unb irgenb einigen Weiterungen" SlnlaR §u geben fei; es fei aßes

basjenige forgfältigft ju oermeiben, „was ben Schein einer oorgüglichen

87) Snftruction für ben ^oftirungSfommanbantcn u.
f,
w. Original.
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5ßartf>epU<i)feit für einen ober anbern friegfüljrenben $|jeit Ijaben könnte.
"

©dfmifeer bürfe ntdjt geftatten, bajg oon itgenbeinem Äriegfüfjrenben

fdjpoäbifdEjeS ©ebiet befefet werbe. ©oentuell §abe ber ßommanbant feinen

Sßlafe „iebo<$ blofc oertljeibigenber 2Beife ju behaupten, ben gewattfamen

erflen $f)ätlidEjen Sfogrtff ab^uroarten, fobann aber oevmittelft abge*

brungener ^otfjweljr ©i<ij bergeftalt ju oerf)alten, wie es bie ©d^ulbigfeit

eines eljrliebenben, oorftdjjtigen officiers unb bie ©l>re bes $)ienftes

(eigenljänbiger 3ufafe bes Serjogs) erforbern null", ©dfmifcer fonnte

feinem ©<$öpfer banfen, bafj ber gaH für i^n nicfit praftifd£> mürbe, oon

einem fo unpräjifen $8efel)l ©ebraudEj mad&en ju müffen. ©be nun

©d&nifcer imftanbe mar, bie Compagnie nadE» £el>l oor&ufd&ieben, Ratten

auf Sefeljl bes ©eneralfelbgeugmeifters gürfteit oon $oljenlof)e, bes

<jfierreicE)ifd(jen Oberbefehlshabers, bie im SöreiSgau ftehenben Sfterreidjjer

am 4. unb 5. 3uli, „weilen bie Sßaffage ju ftar! unb an gourage unb

grüßten ju riet hinübergefommen", ßehl mit 1000—1200 Sflann unb

einer beträd&tlidjjen Strtitterie befefet. 3)ie& fdjlofi natürlich nun bie Söe*

fefeung burdE) Äreistruppen aus unb geftattete nur bie oon Dffenburg,

wo bas ©tabsquartier ^tnfam, unb ©engenbadfc mit 450 bjm. 150 SJtonn

oon $a$lad(j aus. 3« ber oolt bered&tigten ©orge, bafj burch bie Söefefcung

ßehls bur<h Öfterreidjjer bei granfreich ber 33erbac$t erwetft werben fonnte,

es fei bieS eine mit bent Ireis abgefartete ©a$e, währenb fie ja nur

bie golge bes üblid&en ©d£>lenbrians mar, fefete nun ba@ ßreisausfdjjreibe*

amt eiligft alle£ebel in Bewegung 38
), „um jeben 33erbac(jt ju heben unb

feine etwaigen fdämmen golgen abjuwenben“. ©S oerlangte bie 9täu=

mung ßehts unb bie Überladung an bie ÄreiStruppen oon £ehrba<h oon

bem im 33reisgau fommanbierenben öfterreidEjifchen ©eneralfelbmarfchalk

leutnant gürft oon ©fter^ajt) unb oon beffen nüd^ftem S3orgefe|ten, bem

gürfien fio^ento^e.

SKm 22. 3uli erfd^ien ber R. Ä. ©eneratfelbmarfd^alleutnant ©raf

oon ©rbad& bei ©d^nifeer in Dffenburg
39

) unb Ijolte i^n über feine 3ns

ftruftion aus. £)iefer erftärte, bafe er „neutral“ gu bleiben §abe, nie^

manb geftatten bürfe, bie f<$wäbifd£)en ^reisianbe feinblidj) ju betreten,

unb baß er jtä) nötigenfalls mit ©emalt wiberfefcen werbe. 9luf ben

über bie Unterrebung nod^ an bemfelben £age bem 0^800 erftatteten

SBerid^t würbe ©d&nifcer angewiefen, fi(j fünftig bes Stusbrudfs „neutral"

ju enthalten, fofort nad^ ber oon ben £)fterrei$em oerlangten Räumung

Äe^l mit 150 3Wamt oom Söürtt. Ärei8s3nf.3teg. ju befefeen, wofern

i^tn aber angefonnen werben foHte, bie (oon ben Öfierreid&ern injwifd^en)

38) Är.Stbf^. oom 9. «Rooem&er 1793. I. 3lnl. 8.

39) Snftruftion f. b. «poft.ßb. 9lnl. 2.
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aufgeworfenen SBerfdjanjungen mit Artillerie ju nerfe$en, normier aitju?

fragen. „SBoferu aber ber Sofien gegen bie Ueberma^t nic^t meljr §u

nerteibigen fein follte," fott er „an ben in ber 3?äl)e befinbtidfjen $om=

manbanten ber öfierreid&ifdfjen Gruppen fdjjleunigft SftadEiricijt geben unb

nermittelft eines norftdijtigen (!) unb mit ben Grunbfäfcen bes Militär-

bienfies übereinflimmenben ©ßrenfefien 9iü<fjugs feinen Sßoften fetbigen

überlaffen"
40

). tiefer 33efeljl fpricfyt, wenn er audt) nerfdfjieben aufgefaßt

werben tarnt, ju unferer Genugtuung wenigftens bas unumwunben aus,

baß man fdjlimmfien falls ben Übergang ben öfterreid&ern in bie fiänbe

fpielen foßte. ©d&ließlidjj würbe ©c^nifeer nodfj baju ange!)alten, bem

ßreisfdjtuß gemäß alle Auffaufe unb Ausfuhr, befonbers an $aber, ßeu,

©troß unb grüßten, $u nerlnnbern, „jebodf) bergefialten, baß bas freie

©ommercium mit anbern Sßaaren aufrecht, audjj fonften bie fiin* unb

fierpaffage für g-a^renbe, SWeitenbe unb gnßgeljenbe offen erhalten werbe."

©iefe im eigenen IjanbelspolitifdEjeu Sntereffe Hegenbe teilweife £anbels?

fperre (ßreisfontl. V norn 26. 3Wai 1792) würbe norn ßreis aus eigener

3nitiatine erlaffeit, ein faiferlidfjes „Sn&ibitorium," bas eine allgemeine

Grenjfperre gegen granfreidj beredte unb jebe Strt non Kriegs» unb

Sebeusbebürfniffen betraf, folgte erfi im ©e$ember 1792 na<$.

©obalb Sütaifonneune bie SÖefefeuitg $el)ls burdf) bie öfterretdfjer er*

fuljr, befd&roerte er ftdfj am 7. Auguft
41

) beim fieqog barüber unb fiellte

bie nad&teüig fielt folgen in Ausficßt. 3« einer ^ongeptrefolution bes

Geljeimenrats
42

) wirb erwähnt, baß bas Sftemoire 9Jtaifonneuües auf

lauter fatfdjjen ©atfad&en beruhe, ©er £er$og betlagt ftd^ über ben non

ättaifonneuoe angefdfjlageiten ©on, burdf) ben alle biejenigen Sßerfonen

irregefüljrt würben, bie mit bem Gefd&äftSgang im ©dfjwäbifdjjen Streis

nidfjt genau befannt feien, ©er Gefanbte in Sßaris, non Diieger, würbe

beauftragt, ben btirdf) 3JlaifonneuoeS 33eri$t Ijeroorgerufenen üblen ©in?

brudt beim Ministre des aifaires etrangeres auS^ulöfd^en unb $u er?

flaren, wie beleibigeitb es für ben Sergog fei, Zweifeln an ber reblid^en

©rfiißung ber bur<^> bas Äreisfonflufum übernommenen ^Pflid^ten ju

begegnen.

©en 33emüßungen bes ÄreiSauSfd^reibeamtS
4i}

) gelang es im herein

mit benen bes 2ftarfgrafen non Saben als territorial^ errn, ^oljenlobe

baju ju nermögen, bie Räumung ^e^ls für ben gatt jujugeftetjen, baß

ber Äreis .Äe^t mit mtinbefiens 1000—1200 9J?ann unb ber nötigen

40) (Sföenba. 6ottcept.?Drbre noe. Si* §o§en^. ben 29. 3«ti 1792.

41) ^retjmüüiige 2)arfteÜung.

42) @cfjn>ä6. Är.9lngel. 26 ßabinetSaden. M. 33 u. 34.

43) ^repmütfnge 2>arftelfong.
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Slrtitferie befefce unb fo bic ©ernähr Ictfle, ba§ ber Übergang ben $ran=

gofen nermebrt merben fönne. Badb anfänglidbem Bebenfen entfdbfofi ftdb

ber $reis um fo eher bagu, als Sftaifonneune felbft bies als bas einige

Mittel begegnete, bie gute SRadbbarfdbaft mit granfreicb gu ermatten.

3m Sluguft mürben gunäcbft gmei meitere Äreisfompagnien ^erange*

gogen; ber £ergog gab „gur fdbnetlen 2Cu8l)ilfe" nier ßreisfompagnien gu

je 150 Biaitn, ber ÜDtarfgraf non Baben brei ©renabierfompagnien gu

100 2ftann f)er; bagu famen nodb ein |>auptmann unb 50 Dragoner,

Wun madffte aber ©fierbagp non feinem Stanbpunft aus febr nerftänbige

Sdbmierigfeiten
;

er mollte $ebl nic^t auf einmal räumen taffen, fonbern

nur attmäpd) nach Maßgabe bes ©imrüdens ber teistruppen, beren

ßommanbant mit iljm jebenfalls in Berbinbung bleiben müffe. (Sr ner-

langte ferner, mas militärifdh feljr richtig mar, bafj bie ^reistruppen

adern aufgubieten Ijatten, um bie ipaffage frangöftfdber Gruppen über bie

Brüde bei ßeljl unb bie SSieberberftellung berfetben — auf beiben ©eiten

mar ingmifeben je ein 3o*b abgebroden raorben — gu nerljinbern. 5Die$

paffte nun nicht gu ben nom Ureiö beteuerten ©runbfäfcen guter 9tadf)bar;

fd&aft mit granfreidh; ber fiergog lief* besbalb burdb feinen ©eneral*

abjutanten unb $reis>©eneratquartiermeifter greiberrn non dttplius (Snbe

Sluguft ®obentol;e feine ©eneigtbeit ausbrüden, bie Stabt 5tebt fofort

mit 1200 SDfann gu befefeen unter ber Borausfefeung, bafj bie ^aiferlidjen

auf einmal abgögen; audb ftimmte er „einer mit ben bisherigen Berbälfc

niffen gegen Jrattfreidb nidbt miberfpredjenbeu unnerfänglidben ©ommunU
cation" mit bem im Breisgau ftel;enben ?. f. ©eneral gu. S)amit mar

Jpobenlobe einnerftanben, unb (Sfierbagt) erhielt non ibm enfpredbeitbe

Söeifung.

9lm 15. September riidten biefe 1200 -Dlann, nerftärft burdb nom

$ergog gegen (Sntfdhäbigung bem ®reis geliehene fieben 3ro ötfpfünber

unb fünf SedhSpfünber (142 3Rann, 63 Sßferbe) unter Hommanbo beS

Dberftleutnants non ©emmingen unb unter perfönti^er Begleitung bes

fiergogs in ^cbl ein unb mürben bort teils in ben, mie mir rniffen, ger*

fallenen unb ausgeplünberten Jlafernen, teils aber audb in ber Umgegenb

in Bürgerquartieren untergebradbt.

Dbmobt ber §ergog ©fterbagp „mit Bergnügen guftdberte, bab alles

in statu quo merbe befaffen unb ber Uebergang ber ^nttgofen über bie

9tbeinbrüde aufs äugerfie merbe nerljinbert merben;" mar ©flerbagp bur^

feine BorfteHung bagu gu bemegen, alle faiferlidbeit Gruppen aus Äebl

berausgugieben, fonbern tiejs immer noch 100 3)tann — mie ich annebme

Slrtideriften — unter SJtajor Scbäffmann bort guriid, mas ben Äreis

natürlidb mieberuin bei ben Srangofen oerbädbtigte, um fo mehr, als „biefer
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Dfftgier audb ©ingriffe in bie Sicherheit ber Briefe mad)te unb baburdj

fowo&t, als burth bie in bie ©egenb gelegten ©migrantenforps ein Stnlaff

gu Söefdjtoerben über Söerletmng ber $ßa<f)batfcbaft gegeben ttwrbe."

©fterhagp ^atte jebenfalls feine guten ©rünbe bagu, bie ßanb auf beut

Übergangspunft gu Ratten. £agu mag gehören, baß er uor ber Kriegs*

tüdjtigfeit ber eben erft gufammengetrommelten ßreistruppen feine g*roffe

2ld)tung butte unb baff gu biefer Qeit, wie aus einem ©ntrourf ber £reis=

fanglei t>om 18. 2luguft 1792 44
) Ijeroorgefft, „groiftben bem ©tbroäbifdben

ÄreiS unb ben Äaiferlidben unb Äöniglitbeu ®Öfen oon 2Bien unb ^Berlin

in 2lbfid)t auf einen Ärieg mit granfreicb no<b feine association beftanb".

SBielleitbt wollte er audj ben SBerfebr bes fdbwäbifcben Äreifes mit SBtron

beffer fontrollieren fönnen.

Sßeitere ©cbwierigfeiten traten auf, als ber neue Äreisfommanbant

non Äebl bie non ben Öfterreitbern gegen bie ©tabt ©traffburg erbauten

Batterien umbauen (affen trollte, um fie gegen bie SBrücfe unb einen

ÜbergangSoerfudj ber grangofen nertnenben gu fönnen. Unter heftigem

Sßroteff erflarten biefe bie begonnene Arbeit als geinbfeligfeit. Um ben

grangofen ben Söerbadjt gu nehmen unb feinblidje ©infälle gu oerbinbern,

fanben nun nott SJtitte SRonember ab gwiftben.bem ÄreiS: ©eneralabjutanten

2ttajor non Eitler unb bem frangöftfd&en fommanbierenben ©etteral non

39iron, non ben Öfterreitbern mit ftbeelen SBlitfen nerfolgte Unterrebungen

auf ber SR^eininfet ftatt. $agu hielt fid) ber Rretö um fo mehr oer=

pffidjtet, als bie „oljnebem untauglichen Batterien unb bie ©tabt Äebl

leicht non ber frangöfifc^en ©itabelle unb ber SRbteininfel aus gufammen=

gefchoffen, bie SBrütfe tnieberhergeffefft unb ber Übergang ausgeführt

werben" fonnte, ohne baff bie ©chtnaben mit ben toenigen öfterreidjern

es hätten oerhinbern fönnen.

5Der SRücfgug ber SBerbünbeten nor ©ufiine, „ber befonbers im ©(faff

angel)äufte unb nach ©infäüen ins Sluslatib lüfterne, bürftige unb müffigere

ber frangöfifdjen Nation," bie in ©egenroart eines Rommiffärs ber

SRationalnerfammlung (©amot) bei einer Unterrebung auf ber 9lh cininW
gemalte Sufferung S3irons, „wie er täglid) ben SBefehl erhalten fönne,

ben Übergang über bie SRheinbritde ju nerlangen unb im SöetgerungSs

fall mit ©emalt burdhjufefeen/' butten im ©eptember unb Dftober eine

weitere SBerftärfung ber £reistruppen gunädbft burdh 600 3Jtann Qnfanterie

unb 120 3Kann ^arallerie herbeigeführt unb bemnäcbft SSeranlaffung ge^

geben, ein aus ben beiben Äreisregimeniern SBolfegg unb gürftenberg

gufammengefefetes ooßftänbiges Regiment oon 1690' 9Jtann unb jtoei

44) Snftruction für ben ^JoftirgSJbten. 9lnt. 3.
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©chmabronen Reiterei gu je 75 Ntann mit jugehörtger Artillerie gegen

bie ©renjen hin oorgufchieben. 3e mehr ftd^ alfo bie Verhältniffe ju=

fpifcten, befto fiätfer mürben bie ßreistruppeu, fo bajj trofc ber Sang*

famfeit bei ihrer Auffteßung bis jefct eigentlich noch nichts oerfäumt mar,

benn ju einer friegerifchen $ätigfeit mar es noch nicht gefommen unb

fanr es auch/ mie mir gleich normeg oerraten rnollen, fo halb nicht. &ie

Drohung Virons oeranlafjte nun aber auch noch ba« ßreisausfchreibeamt

ju bem überrafchenben ©djritt, um (Siterhaji) mieberum bie Vefefeung oön

Äel)t anjutragen, „ba ber $reis bei feinem frieblidjen Verhältnis ju

grantreich ben Übergang nicht oerteibtgen fönne". ®ie Vatterien feien

burch bas ©eroäffer immer mehr befchäbigt morben, f(hlcdjterbings nicht

haltbar, bie 5treistruppen mürben ben @nb§medf hoch nicht erreichen unb

nur „sacrificirt“ merben. ©fierhajp lehnte bas Anerbieten aber nicht

bloj? beftimmt ab, fonberu erflärte, er höbe bereits Drbre gegeben, bie

Äreistruppen feinblich ju behanbeln, menn fie ben Sßlafe nicht aufs äufjerfie

oerteibigen mürben. 2Bar bie Verlegenheit bes Greifes — ber fi<h

übrigens über bie „gegen alle Verhältniffe" oerftofjenbe „äufcerft emp?

ftnbliche" 2)rohung eines faiferlichen ©enerals beim Äaifer bireft be*

fchmerte — baburch allein fdjon groß genug, fo mürbe fie noch gesteigert,

als aufs neue ein beträchtliches Äorps oon ©onbefchen unb 9JUrabeau=

f<hen Gruppen unter ©eneral Viomenil in beit fchmäbifchen ßreislanben

fleh nieberliefj unb baburch ber ©orge Naum gegeben mürbe, bie im jteg*

reichen gortfehreiten bei 2ftain$ begriffenen granjofen mürben nun bie

fchmäbifchen Saifibe nicht mehr lange mit einem Überfall oerfchonen.

SBährenbbem ^atte Viron nicht geruht, fonbern Vorbereitungen jur

SBieberherfteflung ber Vrücfe auf feiner ©eite getroffen unb basfelbe auch

auf bem rechten Ufer oerlangt, um mit franjöftfchen Gruppen bie Vrücfe

paffieren ju fönnen, ja er oerlangte fogar bie Übergabe Äehts. 3)a

man bisher immer noch oermieben l;atte, „ft<h jur Veobachtung ber Neu*

tralüät gegen granfreich förmlich §u erElären unb hoch nur nach einer

folchen ©rflärung oon ben granjofen bie oerbinbliche Sufa9c oerlangt

merben fonnte, ba& jte bas ©ebiet bes fchmäbifchen Greifes nicht feinb*

lieh betreten motten," hatte bie (Sinfpradje bes Greifes gegen bie SBieber=

herftellung ber Vrücfe feinen ©rfolg. Auf mieberholtes drängen VironS

fah fich bas ^reisausfdjreibeamt ge5mungen, mit bem erjherjoglich öfters

reichifäjen unb 3Jtilitärgouoernement im Vreisgau (9tegierungSpräft=

bent grhr. oon ©umnterau unb getbmarfdjalleutnant ©raf oon VMis,

Nachfolger @fterhagps) jidh in Verbinbung unb auseinanber ju fefcen, mie

vorteilhaft es fei, fomoht für ben fchmäbifchen 5lreis als für bie öfters

rei<hif<hen Vorlanbe, „menn ber ©eneral Viron burch förmliche ©rflärung
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einer ben fiinftigen Neides* unb ßreisfdfjlüffen unpräjubijirlichen Neu*

tralität $u gortfefcung bes bisherigen ftieblidjen ^Betragens nerbmtben

merben fönnte". $a bas norberöfterreichifche ©ounernement biefen An*

trag ben Umftänben gemäß fanb, mürbe ber fehmäbtfehe ßreis=©enerats

abjutant non Sftiller $u 23iron gefanbt, um biefem „bie Übertaffung ber

©tabt ßehl an franj. Gruppen als ganj untunlich barjufteHen , bie

SBieberßerfMung ber 33rücfe aber mit normet eingeholter SBeifHmmung

be$ SNarfgrafen non 23aben, als fianbeSlierrn, ju geftatten, jebodf) mit

ber ausbrüdflidjen Sebingung, baß non biefer 33rücfe fein anberer als

©ommerciab©ebrauch gemacht merben bürfe unb hierüber junor jenfeits

eine feierliche (Srflärung auSgefieüt merben tnüffe, mobei man fttf) ner*

fpreche^ baß ber fchroäb. ßreis als ein ©taat, ber unter Vorbehalt beffen,

mas ihm ber in Anfehung ber gegenmärtigen ßonjunctur erfolgenben

Neichsfchlüffe $ur Pflicht machen mürben, ftets bie genauefte Neutralität

beobachtet höbe, behanbelt merbe" 45
).

3Nit ber ©chilberung biefer Unterrebungen Ntillers mit 33iron, ihren

Anfängen, Weiterungen unb Erfolgen müften mir noch f° fange jutüdfe

halten, bis mir in dfjronologifcher Neihenfolge berietet höben, mas ftdf)

bis baßin jmifchen ber Gruppe bei &ehl unb bem $lreismarf<halfamt ab*

gefpielt hatte. —
9ttit ber SBerftärfung ber Äreistruppen bei Äehl tnar jeroeils audh ein

Wedfffel im Eommanbo nötig. An ©teile bes Dberftleutnants non ©chnifeer

mar junächfi furje 3«t Dbrift non ©emmingen, bann Dbrtft non 3öiger

nom Regiment ^ürftenberg, an peften ©teile ©eneralmafor ©raf non

Äönigsegg getreten. Wann ber Wechfel jebestnal ftattgefunben, tft mir

nicht genau befannt geroorben, aud& non feiner Wichtigfeit. ©emmingen

berichtet noch @nbe ©eptember; er mar beforgt, baß, nachbem ßufüne

©peper, Nfainj, SÖormS genommen, granffurt gebranbfchafct hötte, ^eht

mieber non ben öfterretchern merbe befefet merben. Slus ber Slntmort

bes fierpgs, fiohenheim ben 28. ©eptember, ift ju entnehmen, baß biefer

nicht baran glaubt. ©oUte es mirflich oerfueiji unb unternommen merben,

fo fott ©emmingen bagegen SSorftellungen erheben mit bem Söeifügen, baß

er ben gemeftenen Befehl höbe, in biefem gall Äehl mit ber ©arnifon

unb Artillerie ju neriaffen unb ft<h nadb Dffenburg jurüdfsuäiehen. Unter*

jtüfcen bürfe er bie Äaiferlichen nur bann, „menn fte außerhalb ber ©labt

angegriffen, bis nach Äehl ober in ben non biesfeitigen Sßicfets befehlen

^iftrift nerfolgt merben foUteit. SBürbe bie ©tabt ober ehemalige fteftung

45) SSorfte^enbeS ftammt teils aus ber 2lnl. 8, 33anb I beS Är.Slbfdj. oom 9. SWoo.

1798, teils auS bet vielfach bamit übereinftimmenben „^re^müt^igen Sarftellung".
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Ceht felbft angegriffen, höbe er eine Unterftiißung her Caiferlichen nicht

gurüdguweifen"
4Ö

).

2lm 25. Dftober ift Dbrift non 3ai(jer Commanbant bei Ceßt; er

erhielt an biefern £age eine Drber 47
), auß ber ßernorgeht, baß (£fter*

ßagp fid) gegenüber non SHpltuß bereit erklärt hat, feine testen Gruppen

aus Ceßl gurüdgugießen, wenn 33iron fid) nerpflicßte, bie 33rütfe nid^t gu

benüfcen. 3oi0er fönne bie Unterßanbtungen mit (Sfterßagp S3iron unter

SBerftcßerung freunbnadjbarlicßer ©efinnungen nütteilen unb wenn biefet

fein ©ßfenwort nerpfänbe, beifügen, baß er (Seiger) bann bie ©arnifon

unb Artillerie noch beträchtlich nerminbern werbe; er brauche bann nur

ben SJtajor ©raf gugger mit 450 SJtann (3 Compagnien) unter bem

Commanbo beö Dbrift non ©emmingen mit nier fecßspfünbigen ©efchüfeen

gurüdgulaffen. ©oßte S3tron bas oerlangte ©ßremoort nid^t geben, fo

habe er ißm freunbfd^afttid^ befannt gu machen, baß ber fd&rnäbifd&e CreiS

bie ©labt Ceßl auf Verlangen ÜKaifoniteuoeß „bloß gu Segeugung feiner

freunbna<hbarlid>en ©eftnnung gegen granfreicß in ber Abftcßt befefct

habe, baß folcße nid^t non aitbern, weber faiferlicßen nod; frangöfifcßen

Gruppen befefet werbe. ©emmingen l;abe alle Stnläffe, bie nur non ber

gerne eine feiublidje Begegnung nach ftdj gießen fönnte, gu oermeiben." . .

.

®iefe Snftruftionen bewegen ficß ftreng auf bem 33oben ber Creiß*

fd^Iüffe unb haben nach feiner ©eite hin einen fcßäblicben (Sinfluß, fönnen

auch nirgenbß Sfnftoß erregen, ©ie faßten fogar bie 9ttöglid)feit ins Auge,

baß SBiron oerfucßen fönnte, fid? burd) ßift ben Übergang gu oerfcßaffen.

®urdj Drbre d. d. fioßenheim 4. -Jtonember
48

) tnurbe CönigSegg ba=

non in Äenntnis gefefct, baß baß Cretßaußfdireibeamt fi<h nicht für be=

redßtigt holte, bie fdjon gur 3eit ber 93efifcnabnte Ceßls burdj Creistruppen

unterbrochene Slßeinbrüde wieber berfieÜcn gu taffen, fetbft bann nicht,

menn bieß non franjofifd^er ©eite audh nur ju bem 3^e^ nertangt tnerbe,

bie Communifatiou mit bem Deutfcßen 9?ei<h gu unterhalten, ebenfowenig

aber auch baju, ben grangofen ben Übergang, meint es gefcheßen fottte,

burcß einen bewaffneten SStberfianb gu nerroehren unb baburdj ben

fcßinäbifchen Creiß in einen Crieg mit granfreicß gu oertoicfeln. ©offte

Siron auf ber 2BieberherfteIIung ber Söriide beßarren, fo höbe ber Com*

manbant non Ceßt bagu nichts beigutragen, fie aber auch nicht gu oerßinbern.

3n einer weiteren beglichen ^rbre nom 10. 92ooember 1792 49
)

würbe Cönigßegg befohlen, gegen granfreicß jebergeit eine frieblidje ©e^

46) 9Tcta «ftr. 1.

47) <56enba 3tnt. 9ir. 2.

48) 3nffr* f- b« Spofürungßfbien. 3lnl. 5.

49) ©benba 2tnl. 6.
*
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(Innung gu befunben, an ben gegenwärtigen ßriegöhänbefn feinertei 2tn=

teil mit feinen neutrafen Gruppen gu nehmen, (ich in nichts eingumifchen,

feine Gruppen mit ben friegführenben nicht ft<h vermengen «nb fidfj in

feine gemeinfame Operation verwiefetn gu laffen.

3lm 10. SRooember berichtete ßönigöegg aus Dffenburg
50

) bem £ergog,

es fcfjeine, ba& bie grangofen näd&flbem Me Neutralität fünbigen würben.

3)ie grangofen feien imfianbe, bie Vrücfe bür«# ihre auf ©Riffen flehen*

ben vorrätigen Sod&e im Slugenblicf herguftetten, um fo mehr als feine frei-

fieheube, unbebedte Slriitterie bur<h bie ©üabette unb bie frangöftfehen

Batterien in furgem unbrauchbar gu machen fei. $ie ©arnifon fei auf

einem unhaltbaren Soften facrificirt; er bäte um „pofitive befel<h," wie

er fidj gu verhaften habe, wenn er bas Slommanbo in Äehl an bie

©renge bes Streifes gurüdfgiehe, ber öfterreid&ifdje ©eneraf von ßofpot

aber, wie ©flethagp befohlen, biefes Stommanbo „mit ©ewalt gur SDefen*

fron" anhafte. Von 5teht über ©totthofen fianben nur 45 faiferltche

Leiter, wenn bie grangofen ba übergingen, fönne er ftch nid^t halten

unb risfiere abgefchnitten gu werben. „SBamt pofittve Verhaftungsbefehle

erhalte, fo werbe ich nach biefen . . . als @hrcnooHer Öfftcicr hanbeln,

im Abgang aber ober Vcrgögerung . . . fann nicht umhin . . . biefes nur

in SRüdftcht ber Verantwortung gefährliche Stommanbo, wo @hr unb 9tepu*

tation bei ber gangen Sßelt gu verlieren . .
.
gu güjjen gu fegen."

darauf würbe Stönigsegg bur<h Drbre vom 14. November 51
) geant*

wortet, Obrift von Vtylius fei nach greiburg gu SBattis gefanbt, um ben

f<hwäbifd£jen ßreistruppen einen freien Sfatcfgug gu verfchaffen, vorläufig

werbe beftimint: alle geinbfeligfeiten gu vermeiben; wenn foldfje von ben

grangofen eröffnet würben, fo habe er fidfj auf bie nächfte Sßoftierung

gurüefgugiehen
;

fottten bie Öfterreidjer ben ttlüdgug mit ©ewalt verhinbern,

fo habe (ich ber Stommanbant von Steht „gutmöglichft gegen bie fron-

göftfehen Gruppen gu verteibigen, ehe er bie ©arnifon einiger £hätli<hfeit

außfefcen würbe" unb gwar habe er in biefem gatte einem etwaigen

SBieberherftetten ber Vrücfe burch bie grangofen ®berftanb burch 2lrtittetie

entgegengufe|en, guvor aber burch einen Dffigier bem frangöfifchen Äom=

manbanten eröffnen gu faffen, ba^ bie SBieberherftettung afö geinbfeligfeit

betrautet werbe; ebenfo fei ftdh Su verhalten, wenn bie grangofen burch

Stanonenfeuer bie geinbfeligfeüen eröffnen fottten. ©ingen bie grangofen

aber ober= ober unterhalb von ßeljl über, fo habe bie ©arnifon in Äehl

gu bleiben, „fi<h ruhig gu verhalten unb feinen 2tntheil an ben bortigen

#

50) „Negotiationen" Stnl. 2 unb „2tcta" Nro. 106 b.

51) „Negotiationen" Stut. 6 u. 7. ©nltourf beS ©eh- Nat§?5loItegiumS.

»firtt. »tettelja^8§. f. 2anbe8gefc$. Dl.g?. XXYU1. 1?J



194 u. <a d) e m p p

*

Vorgängen gu nehmen." Sßerbe bas Verbleiben in ßeßt bebenftidß, bönn

Sftücfgug auf bie näcßfte ^ßoftierung. Etwaige, weiter erforberlicß fd£>einenbe

Vtaßregeln folle ÄönigSegg mit ttJtylius unb ttWiffer, bie beibe natß Offen-

bürg fämen, vereinbaren.

3Tm 12. unb 13. November mürbe im ©eßeimenrat barüber beraten,

„was vor ein fixeres SJtittel untertßänigft vorgefcßlagen werben fönne,

um ben ©eneral von Viron von ben ©ejtnnungen bes Eragfes unb

Sermi gu Überzeugen"; es mürbe befdjjitoffen, „entroeber 9ttitter ober eine

britte Sßerfon, bie nicßt über Äeßf, fonbern auf einem anbern SBeg nacß

©traßburg gefdjjiät merbe, gu Viron gu entfenben. ttttitter mürbe ßiegu

„vor bie tüdjjtigfte Sßerfon" gehalten, um fo meßr als er von jenem gu

einer Unterrebung eingelaben morben fei. Slußerbem mürben ©cßreiben

entworfen an ben (Srof SBattis, an grßr. von ©uinmerau, eine Drbre

an SJIglius unb eine eingeßenbe ^nftruftion für Miller. $>ie Vorfcßlage

bes ©eßeimenrats (untergeidjjnet von Üylütt, 3t. von Vüßter, fioffmann,

gifdjjer) mürben am 14. Vovember vom &ergog genehmigt unb bie

©dfjreiben fofort eypebiert
52

).

3n bem ©Treiben an Sßattts befdjjwert jtcß ber fiergog über bie von

Efierßagg gegebenen Vefeßle; au<ß ßabe ftdjj biefer angemaßt, „bie bem*

fetben auf leine SBeife fuborbinirten Gruppen bes ©djjroäb. Greifes, ber

nodjj überbieß an bem von ©eiten granfreicßs gegen ben Sltterß. Staifert.

#of erflärten ßrieg meber einen Slntßeil genommen, notß au<ß vor einem

baßingeßenben ^eidjjsfdfjluß ßat nehmen lönnen, unter fein flommanbo

gieren unb in feine Operationen verwitfeln gu motten." $>er $reis ßabe

jtdß fomoßt beim ftaifer als £oßenloße, foroie atuß nocß barüber befcßwert,

baß bie Eonbefcßen unb ttftirabeaufdfjen $orpS in freisftänbifcße Sanbe

einquartiert unb I. I. ttflagagine angelegt morben feien.

2Tuf biefes ©<ßteiben erroiberte SBattis, d. d. greiburg, ben 18. 9tfo=

vember, bem ßergog birelt, er bürfe verficßert fein, baß er attem aufs

bieten werbe, bie guten Vegießungen gmifd&en ben laiferli($en unb f<ßmü«

bifd^en Äreistanben gu pflegen. SDie Entfernung ber SKagagine unb

Eonbefdjjen Gruppen fei bereits eingeleitet, wegen ber Vefdjjwerben über

Efterßagpö Stnorbnungen müffe er bie faifertidße Entfdjeibung abroarten 53
).

über benfetben ©egenftanb fcßrieb fioßenloße aus Slrfon am 26. Vos

vember an bas ^reisausfcßreibeamt
64

), Efterßagp fei gu weit gegangen,

er neßrne „mit vielem Vefremben maßr, was vor Unanneßmlidfjfeiten

na<ß ber fianb baraus entftanben" feien. ©0 mistig ber Sßoften von

52) „2lctö" Sßro. 6 6iS unb „9tegotiationen" -Kro. 3—7,

53) „Slcta" 3lro. 14. Drtg.

54) @6enba S'lw. 26. ©op.
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Äehl fei, fo §abc er bo<h nicht ben minbeflen Nnftanb genommen, ben«

(eiben ben Äreistruppen §u überlaffen unb alle f. f. Gruppen wegzu«

Ziehen, „um fo mehr als bas Heine $orpS bes gürften Efterhazp ohne«

hin ju t>iel Eusbehnung halte*"

£)as ©chreiben an ©ummerau, bas beut an SBaHiS ähnlich war,

tourbe am 19. Nooember aus greiburg 85
) unter anberem bahin beant«

wortet, bajj ©ummerau „ooflfommen überzeugt (ei, baB bes Serjogs 33er«

langen ftdh blofi auf Neichsoerfaffung unb ©erechtigfeit grfinbe", bafj er

ber oottflen Überzeugung lebe, ba6 ber fierzog „nach fiöchfibero weit*

befannter Älugheit unb tiefen Einftdfjt, ohnehin geneigt (ein werbe, alles,

was immer bie Umftänbe gefiatten, jum 33eften bes S)ur<hlau<htigflen

<Sr$aufe$ unb für bie gute ©adfje fräftigft beizutragen."

3NpUuö hatte bie ©Treiben an SBallis unb ©ummerau perfönlich zu

übergeben unb babei bie Entfernung ber Emigrantenforps unb ihrer

Magazine, fowie bie ©efbftänbigfeit ber Äreistruppen zu forbern
56

).

daneben foUte er ftd^ aber auch in greiburg unb in Äonftanz noch barüber

orientieren, wie man barüber benfe, wenn ber fchwäbifdjje Äreis granfreich

feine offene Neutralität erfläre, felbftoerftänblich mit bem 33orbehatt, ben

Neicljsfchlüjfen nid^t oorzugreifen. gn Übereinftimmung mit ben fchrift«

liehen Antworten SBaHiS unb ©ummeraus melbete SNplius am 18* No«

oember aus greiburg 57
) über bas Nefultat feiner münblichen 33efprechung

unb fiberbiefj, baß bie gbee ber offenen Neutralität in greiburg ganz

entfehiebenen 33 eifall gefunben unb aus SNörSburg am 21., bafj ber

Äanzler fiebenftreit im Namen bes erfranften 33if<hofs ihm fein ooll«

jtänbiges EinoerflänbmS erflärt habe.

Stuf ©runb biefer aüfeitigen liebereinfiimmung fonnte bann Nliller,

ber in greiburg mit Ntplius zwföntmengetroffen war, feine Unterhanb«

lungen mit 33iron beginnen. Ntit 35?attis hatte SNpliuS noch bie Über«

einfunft getroffen, „bafj, wenn bie granzofen bie Neutralität bes Greifes

ZU respectiren unb feinen feinblid&en Einfall in ben Eorbon berer Ureis«

truppen zu unternehmen fich fd^riftlidh oerbinbti<h machen, bie ©arnifon

Zu ftehl fowohl an Ntannf<haft als au Nrtiüerie wenigflenS um ein drittel

oerminbert werben fotte, wenn aber granfreich biefe Neutralität bes

ßreifeS nidf)t noüftänbig zu erwibern geneigt fein möchte, man bep er«

folgenber Sßerflärfung ber in bem 33reisgau ftehenben Äaiferlid^cn Nrmee

Äeht wieberum mit ^aiferlid^en Gruppen zu befefeen bebaut fein werbe.”

Es fann hier gleich beigefügt werben, ba§ Äaifer granz II. bur<h
T

55) @6enba 9tro. 15. Drig.

56) „Negotiationen" Nro. 8. ßop.

57) „SIcta" ad Nro. 16 it. 18. Drig. unb „Negotiationen" ad Nr. 9 u. 10.

13*
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©d&reiben oom 9. SRooember aus SBten
58

) bem Streisausfd&reibeamt bie

2lbfenbung einer neuen 2lrmee an ben Sftfjein angefünbigt batte.

©nbltd) fönnen mir auf bie ltnterrebungen Millers mit 33tron eins

geben ;
fie Ratten im Saufe ber Seit fd&on mebrfad) auf ber Üftljeinbrüde

felbfi Rattgefunben. ©o §atte am 23. Dftober 59
) 3JliHer fd&on ©etegen=

beit genommen, Söiron auf bie 33eweife „friebnacbbarlid&fter $enfungSs

art" bes ©d&wäbifd&en Streifes aufmerffam ju madjjen unb anjuRnnen,

es möchte „bem Stommanbo ber Streistruppen audb non frangöRfdEjet ©eite

einmal eine äbnlidjje pofittoe S»fi<berung non ber fetnerbin ju beachten*

ben guten SRad&barfd&aft" erteilt ober bodf) wenigRens eine 10— 14tägige

Stünbigung berfelben oor beginn ber geinbfeligfeüen oerfproeben werben.

SBiron war barauf aber nidEit eingegangen. SRun aber beantragte 33iron

„um oerfd&iebene, bas 2Bol)l bes Greifes unb granfreidjs betreffenbe ®ors

fd(jläge ju machen," 60
) eine Sufammenfunft in ©tra&burg ober ber gwifd&en

biefer ©tabt unb bem 91b>etn, alfo auf frangöfifdjem ©ebiet gelegenen

3nfel. 9ftiller antwortete barauf, ba& er feiner SnRntftion gemäfj bie

©renje 3)eutfdE>lanbs nid^t überfd&reiten bürfe. S3iron liefj nun 3Killer

ben SBorfd&tag madjjen, fitb in Stuttgart bie Segitimation ba$u ju ^olen.

£)a bie Sßaffage aroifdfjen SDeutfdjjlanb unb ©traRburg gefperrt war unb

„bie um StelR berumliegenben DeRerretcber, fowie oietteidjjt audjj bas

ganje SRublifum leidet SJtiRtrauen äuRertt fonnten", oerweigerten bie freis*

ausfdj>reibenben dürften bie (Srlaubttis. 3)en ©egenoorfdjjlag üJlitterS oom

9. -ftooember ju einer 33efpredj>ung auf ber Sörüde, fei es mit SBiron

felbft ober einem SBeoollmäd&tigten, wies SJiron am 10. jurftd unb bes

merfte babei: „Le tems prouvera si Mr le Duc de Württemberg

a eu raison de craindre par dessus tout de deplaire aux ennemis

de la Republic fran^aise.“ SDiefe „bebenflidje ©pradEie" gab SBerans

laffung ju ber fd^on oben erwähnten ©e^eimeratsfi^ung oom 12. unb

1 3. SRooember unb ju einem ©utad&ten, bem fidb ber fieqog anfdfjlof;. „Sßad^

reifer ©rwäguug aller UmRänbe", fab er es „für ratsamer an, bem SDtiHer

bie ©tlaubnis ju erteilen, fid^ entweber naef) ©traRburg ober auf bie bes

melte SRfieininfe! ju uerfügen, als burdj eine längere Verfügung eines mit

ber nodr immer beftebenben Unpartbeplidjfeit bes ©d^wäb. Greifes pdb im

©runbe wof)l nertragenben Swfömmenfuuft auf grangöfifd&em ©ebietb ben

©d^wäbifdben Streis ber ©efa^r einer feinblidben SBe^anblung ausjufeften."

®ie, wie oben fdfjon erwähnt, oom ©ebeiinenrat in beutfdjjer unb

frangöRfd^er ©prac^e für SWitter entworfene 3nftru!tion fd^rieb biefem

58) „Stegotiatfonen" 9iro. 9.

59) „Stcta" Sßro. 17 ©opia.

60) „SCcta" 9tto. 5 u. 18.
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2Bort für SBort oor, roaö er ©iron §u fagen hatte. (©iehe in ber Sin*

läge eine Slbfchrift beö beutfdjen Exemplars). Miller burfte fid) in nid&tö

©eibinblicbeö einlaffen unb hatte alle Anträge ©ironö nur ad referendum

ju nehmen. 3unä<hP f)aite er pd> jurn ©ifdjof nadj Mörßburg ju be=

geben, biefem non bem ©orgefallenen unb ©eabpdpigteit Mitteilung ju

machen unb fein EinoetPänbniö einjuhoteu; fobalb bieö erreicht, ^atte

er über greiburg unb Dffenburg nadj $eh£ ft<h §u begeben 61
).

2lm 26. Nooember, 1 1 tthr ©ortn., fanb enblidj bie roid^tige ©efpreebung

MiHerö mit ©iron auf bet „jenfeiligen, jtmfchen ©trapburg unb bem

Nhein liegenben Snfet" ftatt. 3n ©ironö ©efolge befaitbeit pep „noch

ein Commissaire du pouvoir executif, £err Earnot, ferner fierr

Marechal de camp de Beauharnais, Eljef beö ©eneralffabö ber fran*

iöpfdjen Nheinarmee unb ein Slbjutant ©ironö." Miller melbet barüber

mit Note, d. d. ©tuttgart, beit 28. Nooember 62
), er habe folgenbe

fünfte uorgetragen: 1. habe er im tarnen beö Äreiöauöfdjreibeamtö bie

Sufriebenheit über bie bisher jroifchen granfreich unb ©$n>aben patt*

gehabte, gute Nachbarfdjaft auögefprodjen
; 2. habe er betuiefen, wie

SHaifonneuoe im tarnen granfreichö bie ©efefcung ftehls bur<h Äreiö*

truppen oerlangt, toie ber Äreiö burdj Nieberreifjung ber angefangenen

©alterten, bie Entfernung ber Mirabeaufdjen Gruppen burdj ©efeitigung

ber NnPänbe, bie fidj bei ben nach granfreich gehenben ©riefen ergeben

gehabt, aUeö angetoeubet habe, um mit granfreidj unb ber ©trapburger

©arnifon gute Na<hbarf<haft ju halten; 3. habe er ©iron im -Wanten

ber freiöauöfcbreibenben gürften ©djtoabenö eine förmliche Neutralität

angetragen, oorbehaltlicp ber ßaifer unb Neich f<hulbigen Pfflid)teu; babei

habe er baran erinnert, bap Matfoimeuoe feinerjeit erflärt habe, bie

Äreiölanbe nid^t burdj franjöfifdje Gruppen betreten $u taffen, wenn auch

bie öfterreidjifdjen Gruppen pe refpeftierten
; 4. hätte er baö galfd^e unb

UngegrÜnbete ber gegen ben fierjog unb ßreiö genuteten franjöftfchen

Seitungöartifel nadjgennefen. Nüe 3lmoefenben hätten barin überein*

geftimmt, bab aHe Urfadje habe, baö ansuerfennen, aUeiit

©iron habe trofcbem gan^ beftimmt fi<b bahin auögefprothen, bap wenn

ft<b ©(hmabeit unb befottberö ber Marfgraf non ©aben feiner feinbltchen

©ehanbtung oon feiten ber unter feinen ©efehlen Pehenben Slrmee, bie

juoerläfpg nach ber oom Nationalfonoent eingetroffenen Drber ben Nhein

pafperen toerbe, auöfe^en tootte, man bie Nheinpaffage burth bie Äetper*

brüde ohne roeitereö eröffnen unb bie gran§ofen in Sieht einlaffen müffe.

61) „2(cta" 9tro. 18, 16, 18.

62) „3tcta" «Rro. 26. Drig.
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$em habe er (Witter) entgegengehalten, baß bie öflerreidjer ßehl nur

unter ber 23ebiugung oerlaffen gälten, alles in statu quo $u taffen, baß

bie Eröffnung ber SSrücfe webet in ber ©ewalt bes 9ttarfgrafen, nodh

weniger in ber bes fiergogs läge unb baß bie frangöftfdEje Nation, auf

beren Äufinnen unb ber ju (Sefallen man $ef>l befefet habe, mm bodß

nicht bie gürffcen unb Stänbe bes Greifes bafür in unangenehme $Ber=

hältniffe fefcen fönne. SDieß ^abe 33iron rool)l eiitgefehen, aber gemeint,

granfreidj ^abe eine anbere (Seftalt befommen, l;abe bie oeränberte Sage

nicht oorausgefehen, bei bem Sßfan über ben 9ih cw 5U gehen, müffe man
im 33efi|j non $eht fein. Übergebe fich Äehl in ©üte, fo hätte Schwaben

non feinen Söaffeit nichts gu fürsten, mäße man es aber mit ©ewalt

nehmen, fo werbe es feinblich behanbelt; man möge fich alfo um fo mehr

beeilen, als es’ unabänberlidjjer ©runbfafc ber franjöfifchen 3fapublif fei,

nicht bälber ^rieben $u fließen, als bis alle eroberten Sanber ihr als

Eigentum oerblieben.

S)aju muß noch beigefügt werben, baß auch 9J?aifonneuoe auf balbigfie

SBieberherfteüung ber SBrüde gebrungen unb am 23. -Jtooember bein

fierjog unter anberem gefchri eben hat
83

), SBiron hätte erwartet, baß ber

fierjog bie oerlangte 33efpre<hung energifcher betrieben hätte, um alles

freunbfdjaftlich $u regeln, was $ehl unb bie ßommunifation über bie

SÖriicfe betreffe unb wörtlich ^gefdfjloffen : „mais je ne cacherai pas, qu’il

est decide ä quelque prix que ce soit ä retablir la communication

par le pont du Rhin et que c’est une affaire ä regier incessament

sans s’arreter aux difficultes que pourrait presenter la Cour de

Bade.“

$Bon ben bebrohlidjen Äußerungen bes fran^öfifchen ©enerals benach*

richtigte ber £er$og ben sJJ?arfgrafen nicht bloß mit (Schreiben ooiu

28. ÜRooember, fonbern fanbte auch Witter jur perfönltchen Bericht-

erftattung ab unb ließ bitten, bei ber großen 2Bi<htigfeit biefer Sache

„für ben Schwab. ßrepß überhaupt, fo für (Suer £tebben unb -sflfeine

Sanbe insbefonbere auch noch ^gleich in Änfehung feiner h^er eintreten=

ben £erritoriat=<5Jered)tfame, ihm feine ©ebanfen unb (5ntf<hließungen in

Söälbe ju eröffnen"
64

).

3unä<hft antwortete ber 3Kar!graf unterm 29. 9fooember 65
), baß „bas

bermalige Söerhältniß ber S^eichSs unb ßraiß=3lngelegenheiten unb bie

Situation mehrerer oon bem ßriegs=!lngema<h betroffenen beutfchen Reichs*

lanben oon folcher oorbringenben Söichtigfeit fei, baß bie .

.

. Smöc btt

63) „9t.egotiattoncn" ütro. 12.

64) „2kia" 9Jro. 27. ©oncept.

,65) ,,2Icta" fftro. 28. C^opia,
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SBieberßerfießung bet SRßeinpaffage über bie Srüdfe bei Äeßl eine fiaupk

rüäftcßt nidfjt woßl werben fönne." SBenn es audß in feinem unb feiner

©tabt ßeßl Qntereffe liege, bie Brücfe bes „freien Commercii wegen"

wieberßerpfteßen, fo verlange er bies aus ^artifularrücfftdßten nidßt unb

überlaffe es bern freisausfdßreibamtlicßen unb fetbmarfcßaßamtlidßen ©t*

meffen, biejenige ^Maßregel einpleiten, bie „ben Sßflidßten gegen ßaiferließe

2)?ajefiät unb bas ^eidß unb bem Seften beS ©raißeS am angemeffenßen

unb pträglidßfien fepe unb geartet werben bürfte." „Sur möglicßften

$öerßütung geregter Vorwürfe unb barauS fließenber wtbrigen 23eßanbs

Iung oon einer ober ber anbern ©eite" werbe ber $er§og in biefer

widfjtigen Angelegenheit geneigteft beforgt fein. ©dßließlidß empfaßl ber

Atarfgraf noeß, ftdß bes ©inoerftänbnifles oon 2Baßis p oerftdßern. An

biefen ßatte ftdß ber 9ftarfgraf audß bireft gewanbt, wie aus einem

©dßreiben 3KißerS, ©tuttgart, ben 28. Sßooember 66
), an ben &erpg ßeroor=

geßt, unb bie ©erfteßung ber Sßaffage „nadß benen ©ngagements bes

fierrn SäJlarfgrafen" für unmöglidß angefeßen.

$)ie Antwort bes Sftarfgrafen war natürlich gar nidßt nadß bem ©es

fdßmacf bes £erpgS; er erwiberte besßalb nadß 3tn^örung feines ©eßeintens

ratsfoßegiums am 1. $>ejember 67
) einfeitenb, baß er „einer befiimmteren

©ntfdßließung . . . wegen ber Söieberßerfteßung ber Sflßeinbrüdfe . . . ent=

gegengefeßen" ßabe unb fußr bann fort: „©o burdßbrungen 3$ utidj oon

ben ^ßfCid^ten gegen ßaiferlidße Sflajefiät unb bas Sfteidß immer fein werbe,

fo na^e muß 3Jiir audß bas 33efte bes gefammten ©dßweib. Greifes unb

baS 2Boßl deiner Sanbe bep ber gegenwärtig fo fritifeben Sage ber

Umftänbe angelegen fepn unb es famt . . . ©uer Siebben nidbt entgehen,

baß es äußerft bebenflidß unb oon unabfebbaren folgen felbfl; für SDero

eigenen Sanbe fepn würbe, wenn bie oon bem ©eneral oon 33iron oer=

langte Unterrebung abgebrodEien ober audb nur oer^ögert werben füllte.

Um fo notbwenbtger muß baßer nadj) aßen oorliegenben Umftäitben ber

SSerfud^ fepn, ob burdf) bas Anerbieten ber SBieberberfteßung ber

briiefe bep Äeßl in aßeiniger ßiüdffidit auf bas Sommer^ unb gegen

mäßige ©egen=5ßerfidf)erungen oon ©eiten ber frangöfifdfjen Nation bie

broßenbe ©efaßr oon bem ©<ßwäb. ©reiß annoeß abgemenbet werben

fönne." 2)ann wirb weiter ausgefüßrt, baß Mefe 3Sieberßerßeßung nid&t

oom Äreisausfcßreibeamt, uodß weniger oom ^reisfelbmarfd^aßamt, fon^

bern aßein oom 9ftarfgrafen, als SanbeSßerrn, abßänge. $>aoon fei audß

S3iron f(ßon unterridfjtet unb er erwarte oom ßftarfgrafen eine wißfäßrige
i

66) „2tcta 3lxo. 29.

67) (S&enba Aro. 83 u. 34.
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(Srflärung; es fei angunehmen, baß SBattiS bie ^ßaffageöffnung lebiglidß

bes (Sommerges wegen nicht mißbilligen werbe.

25er SNarfgraf beeilte fich barauf.mit ©Treiben oom 2. 25egember

aus (Sarlsruhe
68

), „jeben S^ifel gu heben", ber über feine „ ©efinmmgen

entfielen fonnte." 2)ie „S3efefeung ber ©tobt fleßl mit flreistruppen gur

Behauptung ber bis anßero glüdlich beftehenben Neutralität" fei eine

non Nfaifonneuoe nathgefueßte, oom flrets befcßloffene ©aeße, bie Näu*

mung burch bie ÖRerreicher fei nur unter ber ausbrüdlicßen Bebingung

erfolgt, baß bie Brüde ebenfo unterbrochen bleibe, wie fte wäßrenb ber

öfterreichifeßen Befefctmg unterbrochen gewefen fei. 2)iefe Bebingung fei

nicht oon ihm, fonbern oon öfterreic^ifd^er ©eite gemalt unb oom flreiSs

auöfchreibeamt gugeftanben worben. SBenn er feinergeit als SanbeSßerr

oon flebl ben SBunfdfj geäußert hube, baß es bei bem Status quo bleibe,

fo fei bas nur gefeßeßen, um ben oielen Ungelegenheiten bei offener

Sßaffage ausguweidjen, benen oorgubeugen, man auf feiner ©eite imflaube

fei unb beren Verhütung „wichtiger fei, als eine t emporeile Befcßränfung

bes Commercii.“ 3Son ben grangofen fei barüber nicht bloß feine Um
gufriebenßeit geäußert worben, fonbern es fei oon ihnen fogar ber 21m

fang mit Abhebung eines Xeils ber Nßetnbrüde gemacht worben. Bon

biefem 3eüpuHft an habe alfo ein auf freisausfcßreibeamtlicher unb

öfterreicßifcher ©eite, frangöfifcherfeits nid^t neutralitätswibrig erachtetes

BorfommniS, bei ißm aber nur ber BBimfcß beftanben, Nuße unb Drb=

nung, wenn auch ctuf flofien feiner ©tabt flehl unb feiner lanbesßerr=

liehen 3ntereffen, nicht unterbrochen gu feßett. (Ss ftehe alfo ohne fein

3utun bie ©adtje fo, „baß bie Säuberung bes bermaligen 3ufanbs ber

Brüde . . . anbers nicht als burch eine willfährige (Sntfcßließuug bes flrcis=

ausfehreibeamts unb burch eine beifällige Nefolution bes £)fterreichif<h=

Breisgauifeßen ©eneralfommanbos guftanbe fommen" fönne. 2Boßte

„man bieß ohne beffen ^Beruhigung unternehmen", fo würbe fofort

gwifchen ben öfterreid^ifchen unb flreistruppen „eine bebenftidje ©ottiflon

entßehen", bie gu einer neuen unb ftärferen 33efefcung flehls burdb öfter-

reichifche Gruppen führen, gewiß audb ben frangöfifeßen SBünfchen nicht

entfprechen unb immer wieber feine unb bes ©ergogs Sanbe neuer ©e-

faßr, ber man hoch guoorfommen wotte, ausfe&en würbe. (Sr (ber 3Warf=

graf) fönne weiter nichts gu tun, als offen erflären, baß „fobalb oon

©eiten bes flreifes mit ber öfterrei<hif<hen ©eneralität bie ©a<he baßin

eingeleitct fein wirb, baß in §erftettung ber (Sominunication feine öiuber=

niffe gu gewarten finb, basjenige, was gu beren Sewirfung oon mir als

68) „Negotiationen" Nro. 22 unb „SCcta" Nro. 35.



$el)t uttb ber ©d&roäfcifdje ÄreiS gegen ©c^lufj beS XVIII. Satjrf). 201

Sanbesherrn beigetragen merben fann, ungefäumt »eranftattet merben

foff." SMe franjöfifdje ©eneralität müffe felbft jtnben, bafj eine tu>n ihm

einfeitig unternommene £erfteßung biefer »ott öfierrei<hif<hen ©arnifonen

unterbrochenen Äommunifation »orerft non feinem ©ffeft unb ein offene

barer Vrudj ber Neutralität gegen Öfterreich fei, ber er ft# bodj nicht

in eben bem Nugenblid atiöfefcen bürfe, roo franjöfifcherfeitö ftrifte Neu=

tralität »erlangt merbe. —
Vorftehenber ©<hriftme<hfel mürbe unterm 2. ®e§ember auf Vorfdjtag

bes ©eheimeratö nom gleichen £ag bem Vifchof unter Ntitteilung bes

Nefultats ber Unterrebung Ntiflers mit Virou unb mit bem Stufügen

befannt gegeben
69

), bafj ber $erjog »out Ntarfgrafen bur<h befonberen

Äurier „meilen non Überladung ber ©tabt ßeht ohnehin bie Nebe nicht

fepn fann, eine categorifche ©rflärung über ben puncten ber Vrücfen=

herfteßung" [ich ausgebeten habe. Um bie h e^°0Üihen unb babifdjen

Sanbe non ber benorftehenben ©efaljr ber Verheerung abgumenben, „er*
pp

forbere bie ^Pffid^t unb Vorfidht unter Vorausfefiung, bafj bie Überladung

non Äehl nimmermehr jugeftanben merben fönne, unter jroei noraußft<ht=

liehen Übeln, bas geringere 511 mahlen, tun fo mehr als VSir bie einer

Vertheibigung unfähige Sage beö Sßoftens ju Jtef)l, als auch bie Ve=

fdhaffenheit ber in gröjgeften gan$ nicht in SSaffen geübter Ntanns

fdjaft bepeljenben (Sraifjtrouppen, nicht »erhalten fönnen, mithin burch

felbige »or jefeo irgenb einen feinbiiehen SBiberftanb, ber auch nicht ben

geringften ©ffect haben' mürbe, tljun 311 taffen, nicht nor tätlich ftuben,

fonbern nielmehr bafür galten, bie ©raifjtrouppen in folange bifj unb

bann fte burch fleißiges eyerciren nach unb nach 3um SMenft tüchtig ge=

macht fepn merben .
.
3m tief unb 3U Vebecfung ber 3ugänge nach bem

©chroa^malb »erlegen 3U taffen." „SBenn es bahero blos auf bie roieber*

herrtellung ber Vrücfe, fooiet bas commerce betrifft, anfame, fo hätten 3Öir

unter VorauSfefcung ber non bem commanbirenbett öfterreidjifchen ©eneral

©raf non SÖaUis ertheilenben ©tnmilligung feinen 3lnftanb, fofehe non

ßreisausfdjteibeamtsmegen bem ©eneral non Viron bur<h eine non SNiller

311 übergebenbe Note . .

.

anbieten unb ftdh non felbigem eine f<hriftli<he

©cgensVerficherung, ba§ bie hergefteßte Vrücfe aßein jum Vorpanb beö

Commerce, feinesroegß aber 3» einem militärifchen Übergang gebraucht

merben fofle unb bap bargegen Sranfreicfj bte fämmttichen ©chmäbifchen

Äreistanbe . . . immerhin als neutral anfebeti unb behanbeln merben, aus*

bitten 311 taffen." Um aber 31t »ermeiben, bafj bas öfterreidhifch* ^am*

manbo bei Äeht bie ßerfteßung ber Vrücfe nerhinbern rooße, habe NfpliuS

ben Auftrag, mit SBaßis 3U comnuiniciren. ©oßte ber galt aber hoch

69) „Slcta" 9tro. 86, 37 u. 38.
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eintreten, fo bleibe ni$tö anberes übrig, als bem ©eneral Siron baoon

Kenntnis §u geben unb bie auf Sßoftierung liegenben ßreistruppen jurüc!*

jiehen ju laffen* —
UMer, ber fidj perfönlidh jum öifchof ju begeben gehabt hatte, Fonnte

f<$on am 6 . 3)e$ember berieten
70

), bag flankier non fiebenfireit im

•Kamen be§ FranFen SBifd^ofö beffen (Sinoerftänbnts mit ben StöfuJjten be$

ßerjogs Funb gegeben ^abe. Sluch SJtyliuS Fonnte am 8. ®e$ember aus

greiburg melben 71
)/ bag er fowogl bei ©ummerau wie bei HBaflis auf

Feinerlei SBiberfpnuh bejüglidjj „ber ßergeßung ber 33rüdfe bei Siebl ju

Öffnung ber Sßaffage für baS Commerce mit ©egbehattung ber non bem

gefammten ßreis beliebten ©perr" geflogen fei. £efeterer gäbe erFlärt,

baS fiocgfürjilidfje ßreisausfcgreibeamt müffe am beften wiffen, „ob unb

n>ie weit biefe fierftellung ber SrücFe ftch mit ben Steidfjsgrunbfäfcen oer=

träge, bag er foldje Feineßwegs $u beginbern, fonbern blöd bem ßaiferl.

£of=£riegSratg anjujeigen gemeint fei. ©ummerau gäbe unter Selbe--

galtung ber ßreiSs©perre „bie Öffnung ber 5ßaffage benen 3eitumftänben

ganj angemeffen" gehalten, im Vertrauen aber bie unangenehme Eröff-

nung gemalt, bag „feinen neueren SKinifterialnad&ridhten jufolge (Sure

£erjogl. 2)urdf)lau<bt 51t ÜBien für ben größten unb wirffatnften geinb

angefegen" werbe, fo bag igm (©ummerau) „bie ßänbe auf allen ©eiten

gebunben" wären. —
5Äu$ all bem Sorfiegenben erhellt, bag ber £er$og nidjt eigenwillig

oorging, fonbern (tdjj oorger ber 3ufümmun9 aller in ber Sra0* ber

Srüdfenöffnung maggebenben Segörben oerii<gerten. £>ag man übrigens

bem Sßagn ftcg Ejingab, bie einmal wieber geöffnete Srüde würbe oon

ben granjofen besgalb niigt §um £rupipenübergang benü&t werben, fobalb

es ihnen pagte, weit fie es feierlich oerfpro<gen gatten, ifl bei ben (Sr*

fahrungen, bie man lange geit herein gemalt hatte, ein 3ßtdhen ferner

ju erFlärenber fRaioität. S8om militärifdhen ©tanbpunFt aus hält 9Jtptius

junädhft wegen ber »orgerüdten Qahresgeit unb ber fehr gefdhwäijten

2lrmee einen Übergang ber granjofen für höd^jt unwahrfd^einlid^
72

). 2)er

©eheimerat aber oerfid^t bie 2lnftcht, bag fie an oielen Drten ben Übers

gang oerfud^en Fönnten, bag ihre ©tärFe gänjtidh unbeFannt unb gtocifels

haft fei, ob bie im 93reisgau ftehenben 16000 öfterreid^cr imflanbe feien,

ben Übergang ju oerhinbern. 2lus biefen ©rünben fpradh er R<h gegen

ein weiteres (SntgegenFommen in ber SörüdfenherfteHung aus 73
).

70) „Slcta" SRro. 50. Orig.

71) @6enba ^ro. 53. Orig.

72) ®&enba 3lro. 51. Orig.

73) @benba 3^ro. 54. Orig.
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Nadhbem Nttller in ber Nad£>t oom 9.—10. ftegentber non SQtfplius

bie (Sinroilligung SBattts erfahren, §atte er fofort am 10., norm. 11 Ufjr,

am nämlichen Drt, roie am 26. Nooember, bie jroeite Befpredhung mit

Biron unb feinem ©efolge. Nadh feiner 9Mbung u) oom 10. £>ejember

an bie freisausfdhreibenben gürften aus ©engenbad) entroidelte NHller,

entfpredjenb feiner in Anlage 1 enthaltenen Snftruftion, feinen Auftrag

unb hatte bamit ben ©rfolg, baß Biron forooht, roie feine Umgebung,

„non ber Billigfeit ber SEBünfd^e bes ©dhroäbifdhen Greifes" überzeugt

rourben. darauf jog er bie non ihm unterfd^riebene Snftruftion (Note 1)

aus ber £afdje unb gab jtdjj ben 2lnfdjjein, als ab ec biefelbe aufgefegt,

um feinem ©ebädhtnis ju Jpilfe ju fommen, unb las fte aor. 2tls nun

Biron unroillfürlicb eine Bewegung mit ber ßanb barnadh machte, nugte

er bies aus unb übergab fte biefem. Biron fdjjien barüber fehr erfreut

ju fein unb oerfpradh, fofort bie Note nadh SßariS ju fenben unb 3Mer
bann bie Antwort barauf mityuteilen. 3« einer ^weiten an ben ßerjog

allein gerichteten Nielbung 7ö
) oom gleichen £age fpridht ftdh Ntiller aus*

führli(fjer aus; fte ermähnt, bag Biron atteS in statu quo laffen rootte,

bis bie Slntroort aus Sports fomme unb bajs er (Ntiller) nadh biefer @r=

flärung oon ber jroeiten Note feinen ©ebraudh gemacht habe. @r hübe

aber bie Bemühungen bes §er$ogs gefdhtlbert, gute NadhbarfdEjaft ju halten

unb habe audj ben ©ebanfen einfliegen taffen, baß, roenn audh ein Ärieg

groifdhen granfreidh unb £>eutfchlanb ausbredfje, baraus nodh nidht folge,

baff audh bie her^oglidhen Sanbe feinblidf) behanbelt roerben müßten. (5s

fönnte ber fjall eintret en, bafj „roenn audh gleich ber Neidhsftanb 2Birtem=

berg genöthigt werben follte, fein SNilitär^ßontingent §ur Neidhsarinee

gu ftellen, bodh ber Serjog mit feinen ©austruppen neutral bleiben fönne."

3)as 9teidhsfontingent fei faum 1700 2Jtann ftarf, bern ©erjog wäre es

aber ein leichtes im oolfreidhen SBirtemberg 20000 SJtann aufjuftellen,

bie Offiziere unb Unterofftjieve bafür feien oöüig oorhanben. Biron

habe barauf geäußert, unter folgen Umftänben glaube er audh, ba&

granfreidh bes fierjogs Neutralität refpeftieren werbe.

Bon bem Berlauf ber Unterhanblung rourben forooljt ber Bifdhof als

ber SRarfgraf auf Antrag bes ©efieimerats oom 14. ©ejember, genehmigt

am 15., in Kenntnis gefegt
76

).

3>a bie oon Biron in 3lusfid)t gefteHte Antwort nidht eintraf, blieb

alles beim alten, b. h* bie Brücfe rourbe nidht h^geftellt, ^ehl nidht

übergeben.

74) (S&enba Nro. 55. ßop.

75) ©benba Vivo. 56. Drig.

76) „3lcta" Sßro. 57, 58, 59. Drig.
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2Bir wenben uns nun roieber gu bcr Gruppe felbft gurücf.

Äönigsegg mürbe natürlich mit ben bem ©ang her SBerhanbfungen ent=

fprechenben äßeifungen über ba$ Verhalten ber Sßoftierungstruppen oer=

fehen. 3a ber wenig beiteibensroerten Sage in ber er |tch begreiflicher*

mcife befanb, famt er bie $)ireftioen für fein Verhalten nid^t rafdj genug

erhalten. 21m 30. 9tooember 77
) melbete er bem fiergog, feine ©efunbhett

fei fo gefchwächt, ba& fte eine fo fernere 23erantroortung nidjt länger er*

tragen fömte, wenn er feine 3afiruftion erhalte, wie er ftd^ für ben gall

gu oerhatten höbe, bafe bie grangofen über ben ^^cin gingen. 2lm

4. SJegember mürbe er baraufhin burch freisfelbmarfd)allamtli<he Drbre

babin instruiert, ben grangofen ben ©intritt in ©djroaben nicht gu »er*

mehren, fonbern jt<h „in rüdwärtsgelegene, unb haltbare, freis*

ftänbifche Drte guriicfgugiehen". ©twas fpäter mürbe bie Drbre prägifer
78

),

fte beflimmte, bab menn bie granfen über ben Schein giagen, ihnen ein

Dffigier mit einem Trompeter entgegen gu fchicfen unb fragen gu taffen

fei, ob fie als greunb ober geinb fämen; im erften galt habe man fte

ungehinbert paffiren unb repaffiren gu taffen", im gweiten fei ber SRüdgug

ins SÄurgtal unb, menn nötig, noch weiter gurücf, „roo bann ber Sßoint

fi<h gu raittiren bie ©egenb oon Tübingen fei", ©nbe bes Sttonats

$>egember hatte ft<h ber SBinb ooßftänbig gebrel;t. 2lm 31. £>egember

mürbe enblich erfreuticherroeife ein energifdjer ©d)ritt getan unb ange=

orbnet
79

), bajj bie ßeljter ©arnifon ben Übergang ber grangofen bei

ßehl „foweit feine Sßifets reichen" nachbrütfü<hft gu oerhinbern unb unter

lebhafter SBerteibigung ft<h an bie ßaiferlichen angufdjliefjen habe.

©nbe 1792 fehen mir bie nach anb aadj bis unb gegen ßehl oor*

gehobenen Äreistruppen in ber ©tärfe oon 4090 SWann Safanterie

mit ben SHegimentSgefchüfeen , 320 3tfann ßaoallerie unb 12 f<hroeren

(7 12pfünber unb 5 Opfünber) oom fiergog geliehenen ©efchüfeen in

folgenber 2luffteIIung
80

)

:

©engenbach: ber Kommnnbierenbe : ©eneralmajor ©raf oon ÄönigSegg,

Dbrift oon ©emmingen, Dberftmachtmeifter oon Sßarnbüler,

2 ©renab.Äomp. oon SBürttemberg, 2 oon gürflenberg,

1 Äomp. ®rag. oon SBürttemberg, SRittmeifter oon £hum&/

4 6pfünber 3lrtiÜ.£ieut. oon Secfe, ber ältere,

1 ©erg., 4 $orp., 40 ärt., 16 Sßferbe, 4 Unechte, 2 9J?un.3Bagen.

77) „^txftruftion" 9lnt. 8.

78) „Snftruftion" 3tnl. 9.

79) „Snftatftion" 3tnl. 10. Drtg. ©ulac^ten oon SJlpIiuS.

80) nom 9. üßooem&er 1798. 1. 2lnl. 42. &opiatsS)iSIocationSplan beS

©en.Duartm. non üIßpliuS. DffenBurg, ben 8. ©ejember 1792.
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Stinjigtat: güfil.Sat. oon Sßurttemberg (je 1 Stomp. in ßaslach, &aufa<h,

2öolfa<h, ©ornberg).

Dffenburg: Dberftwachtm. t>oit fiöoel, 2 güf.Stomp. oon 25urla<h/ 1 Stomp.

Raßler (b. h- 3offern)'Äürafftcre, Rittmeifter oon Sanftein.

3eff a. Dammersbach: Dberftwachtnt. oon öttingen, Dpim. gaber mit

1 Stomp. SBürtt. Dragoner.

Söübl unb ©teinbach : DberfUeutnant oon ©anbberg, je 2 Stomp. £>urladj

unb 2Bolfegg, Rittm. oon Semfel mit 1 Stomp* Raßler=Äür , 2 öpfünber

unb 1 3pfiinber (noch nicht ba).

Raßatt unb Saben: Dberfi oon 3<üfitf I unb g.=Sat. oon gürftenberg,

1 Stomp. Raßler^Stür. unter Rittm. oon grepfiebt, 2 6pfünber unb

1 3pfünber (noch nicht ba).

Steht: Dberft oon 3Belben, 2 güf.Sat. oon SBolfegg, 1 Stomp. Raßler*Stür.

unter Rittm. oon Stlefftng, 7 12pfünberJ, 1 6pfünber, 4 3pfünber,

5 5Run.2öagen nebft Rlannfchaft unb gußrwerf unter 2lrt.£auptm.

oon ©cheiblein, Sieut. oon Sedte, ber 3üugere.

3|Ipir8ba<h, greubenfiabt, Saiersbronn, Rei<henba<h je 1 Stomp, bes II.

unb g.*8at. gürftenberg unter Dberftl. oon ©dfjnifcer, 2 3pfünber

(noch nicht angefommen).

£>ur<hgeführt tourbe biefe £>iSlofation am 7. unb 8. ^ejember unb

waren bamit bie SBinterquartiere bejogen. — $)ie wenig ober gar nicht

geübte ÜRannfchaft mußte wäßrenb bes SBinters fleißig üben. Um eine

gleichmäßige Slusbilbung ju erretten, würben „oier hierin befonbers ge*

fehlte Offiziere", nämlich SRajor oon ©tetten, Rittmeifter oon TOtter

unb bie Leutnants gorflner unb Sleibel fommanbiert. 2tußerbem mußte

oon ben hcrS°9^ »ürtt. ©eneralen oon 33ouwinghaufen unb ©eorgii unb

bem Dberß unb ©eneralabjutanten oon ©eeger, „ein eigenes unb ben

bermaligen 3eüumRänben unb ber oerbefferten SCaftif angemeffenes

©jerjir^eglement" ausgefertigt werben 81
), ©eneral oon SRicolai hatte

23efeht erhalten, 500UO Patronen für bie Regimenter gürftenberg unb

SBoIfegg, ferner oier ©ed&spfünber unb oier ©reipfünber, 1000 gwei?

fchläfrige £eppidfje ju befchaffen. 33aben überließ Mobiliar- unb gournitur?

einrtihtung gegen ©ntfcßäbiguug aus ber Stretöfaffe; ba bie anfängtidhe

SBefaftung ÄeßtS oon anfänglich 150 Hflann, allmählich uuf 1200 9ttann

3nfanterie, ein Äommanbo Staoallerie unb eine hiureichenbe 2lnjahl oon

Stanonen erhöht worben war, mußte oieles Slnbere, wie gelbgefchirre,

Steffel, ßafferole, gelbflafcßen, Seile, ©trohfäcfe, Stopfpolfter, abgegeben

unb neu befchafft werben 82
), ©te uns befannte chronifche ©elbflemme

81) (Sbenba 3In(. 8.

82) „Sttflruftion" 3lnf. 8.
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muß ftd& fdjjon wieber eingejMt haben, benn ÄönigSegg mußte fd&on

„280 SouiSb'or non militair-individuis" borgen unb zur Bezahlung bet

Söhnung unb ©age „4500 fl. non Sßoftirungsfommanbo wegen 83
) auf*

nehmen*" £)er ßreis fi<h aber bodh glücklich, baß er in biefem

3afcr „non ben Dielen ©efaßren unb unzähligen Übeln bewahrt geblieben,

womit anbere benachbarte 3leichslanbe feit geraumer 3«t auf bas ©mp*

ftnblidhfte ^eiingefu^t worben ftnb."

@he wir non bem uns lange befchäftigt habenben 3ah* 1792 gänzlich

Stbfdjjieb nehmen, müjfen wir noch eines ©Treibens Sehrbad&s Erwähnung

tun, mit bem biefer bas oben fd^on erwähnte, bie Slbfenbung einer neuen

Strmee anfünbenbe faiferli<he 9ieffript nom 9. SRooember 1792, in bem

ber Äaifer zur fchlemtigen SöernollRänbigung aller ber Söehranftalten auf*

forberte, wet<he non ben Sfteidfjsgefefeen überhaupt oorgefehen finb, am
1 6. SRooember 84

) begleitet hat. £)arin führt er aus, eine gweifceutige

Sßolitif, fowie bies auch bem bagrifchen Greife erflärt worben fei, werbe

am (Snbe feinem 9leichsftanbe ©<hu| gewahren, nietmehr ben unwiber*

bringlidhßen Nachteil über fte nerbreiten. „Einige f<hmei<hetten fi<h",

f<hreibt er, „bur<h ih?e Unthätigfeit bem gemeinen geinbe bes Reichs unb

aller SRuhe in Europa unbemerft ju bleiben, währenb bem anbere in

feinen treutofen, öffentlichen unb geheimen SBetheurungen eine hiureidfjenbe

^Beruhigung ihrer gefaxten erfien 33eforgnijfe, fogar eine Sürgfdjaft gegen

bie nerboppelte SBieberfehr ber Urfa<hen berfelben gefunben ju haben

glauben. S)ie ©erechtigfeit forbert mich ba$u auf . .

.

bezeugen z« börfen,

baß (Sure . .

.

nicht weniger als ber Söbliche ©chwabifdje ßreis überhaupt

frühe genug ben ©d&immer biefer $äuf<hungen non ber 3Sirfti<hfeit ber

barunter fiegenben ©efahr mit £eutfcber ©erabheit bes ©innes untere

fchieben unb in ben zur ®anb genommenen Mitteln ber SBeneftigung ber

inneren Sicherheit zugleich jene norbereitet haben, welche zur SSertheibigung

non außen nothwenbig werben fönnten. 2Wein biefes patriotifdhe 33eifpief

fanb nicht überall bie nerbiente -iftachfolge ... bie grage ifl nicht mehr

non Erhaltung ober Slufopferung gewiffer Se(tt5ungen unb Rechte ner=

lefcter einzelner ©tänbe bes Reichs . .
. fonbern ... bie gefamte SBerfaffung

bes 9lei<hs non (Snbe zu @nbe werbe jefct mit allen SKUteln ber SBer*

fübrung unb ber ©ewalt in offenen $ampf gezogen . . . @ra. ^ochfürpl.

©naben unb (Sw. £o<hfürftl. ^Durchlaucht haben ... aus fo nielen anbern

leibigen (Srfdheinungen fcfjon felbft [ich überzeugt, was £eutfdhfanb non

biefem geinbe zu gewarten h<*t, nichts geringeres nämlich, als eine ganz5

liehe Stuflöfung aller SBanbe unb gugen ber 9lei<hs=SBerfaffung überhaupt

88) @6enba.

84) „Negotiationen" Nro. 9.
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unb eine lebiglidh nadh Drbttung ihrer Sage unb ©tärfe fortfdjreitenbe

Setftörung jeher ihr untergeorbneten Sanbeö--Dbrigfeit . * . biefer Stnblicf

ber ©adjjen hat in ßaifert. 2Jtajeflät ben (Sntfdfjluß befdhleunigt, ein ßorpö

non 12000 3)?ann nach SSorberofterreich, ein anbereö non 20—25000
3flann in feie ©egenb beö Dber= unb ^urrheinö gu fenben.". . . Qn biefem

©djreiben anerfennt alfo Sehrbach bie 9Jtaßregeln ber freiöauöfdfjreibenben

gürften im allgemeinen unb bie Sereitfteßung ber auch gegen ben äußeren

geinb nerwenbbaren, jur Slufredfjthaltung ber SRu^e im gnttern aufge*

gefteßten ©treitmadfjt im befonbertt.

SDen ©d&luß beö gahres bilbele ein am 19. ©egembet 85
) enblidj nom

ßaifer granj II. beftäiigter Antrag beö 9tei<hötagö nom 23. Sßonetnber

(am 24. SDejembet non Sehrbach bem ßreiöauöfdhreibeamt mitgeteilt), „in

Sßnfehung ber nor 9lugen Iiegenbert unb täglidfj mehr june^menben ©efahr,

baö £tiplum na<h bem guß non 1681 auf baö unnerjüglichfie herju*

fiteßen"; ber einfache 2lnfd£)fag für ben ©dhwäbifchen ßreiö betrug

2707 -Utonn ju guß unb 1321 ßtfann ju Sßferb. ©päteftenö (Snbe

gebruar 1 793 foHte aßeö nadh näherer Stnorbnung beö $reiöau$fchreibe=

amtö nerfammelt fein; ber 33efd&leunigung inegen foßte aber nicht abge*

märtet werben, biö bie ßreiöfontingente noßfiänbtg nerfammelt ober bie

gänjlid&e Sefd^affung afler $eereöbebürfniffe noßenbet fei, fonbern bie

marfdhfertige 2Rannf$aft fofort an bie bebrohten fünfte abgehen. ®ie

ßrei$=©eneralität mürbe an baö 9lei<hö:©eneratfomnianbo angemiefen.

(Sin faiferlidjjeö Qn^ibitorium (Sßuöfuhroerbot) unb Slnofatorium (Verbot

bem geinbe gu bienen) mürbe ebenfaßö am 19. $>e$ember erlaffen, in

Ulm im gebruar 1793 biftiert
86

).

$>ie faiferlidhe ©enehmigung beö genannten Sfteichötagöantragö flärte

enblidb bie Sage unb mieö bem ©<hroäbifchen äreiö ben einäufdfjtagenben

SBeg, bem er auch mißig folgte, ©er im gebruar unb SEßärj in Ulm
tagenbe ilreiötag beftätigte baö nom Äreiöauöfdbreibeamt biö^er felbftänbig

SBeranlaßte unb fd^on ©rmäbnte. £>ie Söefttmmung ber erften ©ammels

pläfee überließ er bem Sergog
87

), bie gu jebem ^reiöregiment gehörigen

äftannfdjjaften foßten mit ben Bereits auf ^oftierungölommanbo fte^enfeen

nereinigt unb in ber ©egenb non Äe^l über SHaftatt hinunter biölojiert,

bie mÖglidOße Sefthleunigung ber Sluffteßung herbeigeführt werben.

äßit bem Eintritt in baö gahr 1793 entmidfelte fidh bemjufotge ein

regeö militärifdheö Seben. SDie Äriegöfommiffäre mufterten bie Äontin=

gente unb fteßten bie 3^1 ber gnnaliben unb nur ©arnifonbienftfähigen

85) fr.2lbfö. 1793. I. 9Tnf. 13.

86) £r.3I6fd&. 1793. I. 2tnl. 9, 10, 11, 13.

87) ©benba.
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fep. Da fafj es nun fdhlimm genug aus; unter ben Offizieren waren

Veteranen aus bem fiebenjä^rigen Crieg, unter ben Sttannfdjaften wahre

SDletbufaleme
;

oiele waren über 70 3ab*e alt, ein gfelbwebet fogar 82 88
).

©in neue« ©jerzierreglement für Infanterie unb Caoatlerie, ein neues

CriegSs©agierung$s unb §Berpflegung$f<bema würben ausgegeben 89
). Bei

brei ©impla betrug ber ©tanb einer ©renabierfompagnie oorn ^auptmann

abwärts 100, einer 3ftuSfetietfompagnie 148 unb einer Compagnie ju

Kferb 74 Cöpfe. Das Snfanterieregiinent batte 12, ein Cauallerieregü

ment 8 Compagnien in 4 ©SfabronS.

2Rit ben ©ntrepreneuren Caupp, Bürger in Stuttgart, ©tirner, Bürger

unb 9Batbbornwirt ju (Mw, würbe für bie Seit non Qanuar bis 9lpril

1793 ein „$BerpPegung$s2lbmobiationsfontraft für Kopierungen unb für

33rob, gourage unb ©treußrob" abgefcfpoffen
90
);

eine Srotportion batte * zu wiegen 2 ^ßfunb £eilbromter ©ewübt (halb

loggen, ^alb SBci^en ober Dinfel),

eine Kfcrberation 6 Kfun^ ßaber nürnberger ober 7 Kfunb ßraßburger

©ewidht,

eine SCrtiff^^Pfcrbcration 9 Kfunb §aber nürnberger ober 10 Kfunb ftraßs

burger ©ewidht,

ein 3en*ner fieu erÖß^ 10 Nationen,

3 Kfunb ^trof) — nur wenig nötig — bitbete eine Karton Sogerprob
i

oergütet würbe ben Unternehmern für eine ütfunbportion 6 Creuzer,

„ „ „ „ für eine Kfetberation 3l 5
/« bzw. 41 5

/« Cr.,

„ „ „ „ „ ein Kfunb ©trob 1 Cr.

Qnfotge bringenber SOorßeÜuugen ber Unternebmer mußten biefe ©äfce

in furzet 2tufeinanberfotge wefentlidh bis auf Vk, 48 unb 58 Cr. erhöbt

werben 01
). 3« ben Unternehmern trat nodb ein Baron Lassolaye.

3m 3ßni foPete bas ^Pfunb gleifdh 9 Cr. 2ItS Dberft oon SBetben am

5. 3uni aus Cebt metbete, mehr als 7 Cr. fönne ber 9J?ann nicht be*

Zahlen unb beSbatb um einen ermäßigten gteifdhpreis bat, empfahl bie

Drbinaribeputation am 21. 3uni bie 9ftebraus[age über 7 Cr. auf bie

Creisfaffe zu übernehmen"). Das Anziehen ber SebenSmittetpreife rief

allgemeiu Ctagen unb Unzufriebenbeit betoor.

Die pnanziellen Seipungen unb 33ebürfniffc bes Creifes erhalten ihre

SttuPration in ben Creisutulagen. ©o belief pdh bie Kwwtouturumlage

88) @6enba 3lnt. 20.

89) Söenba 3lnl. 29 u. 35.

90) ©benba 2lnl. 36.

91) ©benba %nl 38, 40.

92) ©benba 9tni. 168.
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vom 1. 97ooember 1792 bis ult. 2lpril 1793 auf 337 163 fl. 20 p
93
);

baran mar baS^ergogtum SSürttemberg, bei einem Stanb non 1461 Sftann

Infanterie, 267 Sttann Äaoallerie, mit 73 363 fl. 12 p beteiligt; bas gange

ßreisforps mar gu biefer Seit auf 6760 Sftann Infanterie, 1188 9Jtann

^aoalletie, aber immer uodij nicht auf bie normale ©tärfe ber 3 ©impla

«angewadhfen. 2ßir werben auf biefe Slbminberung nodj gurücffommen.

£ier mag gteidh noch eingefd)altet werben, baß gur $roüianturumfage

noch bas Eptraorbinarium trat. 2)ies betrug oom 1. 3Wai bis ult. Dftober

bei 45 9tömermonaten 368716 fl. 30 p
94

), für Sßürttemberg 63000 fl.

{bie ^rooianturumtage im gleichen Zeitraum 574718 fl. 24 p bgw.

125020 fl. 48 p). &ie ^ßaffiofapitatien beö Greifes beliefen ficb auf

373000 fl., bie gu 5°/o, unb 107 000 fl., bie mit 4% gu oerginfen

waren. 2)er $reis mußte neu aufnehmen 301 400 fl. gu 5%, 7000 fl.

gu 4V2 0
/o, 107 700 fl. gu 4°/o. 2)ie &ampierungS= unb ^oftierungSfoften

-erforberten in berfeiben $eit 254332 fl. unb für gelbrequifiten, gelb=

uusrüftung u. bergt, mußten 93751 fl. 13V2 p aufgewenbet werben.

Iftun hatte ber 5treis auf einmal recht tief in ben Beutel greifen müffen;

es ift aber erfreulich, ^ernorßeben gu Fönnen, baß er bies ohne 3Jhirren

tat; wir fehen auch, wie forgs unb einfichtslos bamats wäljirenb ber

^riebensgeit bas gefamte •Üftilitärroefen beßanbelt worben ift, aber nicht

bloß l;ier, fonbern, bie großen 9leichsftänbe ausgenommen, überall.

2lm 22. 9Jtärg 1793 befd;loß ber Sleidhstag ben $rieg gegen granFreicf;;

ber Slaifer genehmigte biefen 23efd)luß burd) Sfteffript oom 12. SÄat 95
).

infolge ber ^riegserflärung würbe ber am 13. 9Jtärg gefdhloffene 5treiS=

lag am 20. 5lprtl auf ben 22. 9M nach lUm wieber eiüberufen
96

).

.^Qauptgegenftanb ber ^Beratung bilbeten bie beibeit 3ra9en/ „was über bie

oon bem Äreisausfcbreibeamt in 3lbftdl)t auf bas ausgerücfte 5lreislorpS

feit bem lebten ^reisfonoent getroffenen 3lnftalten noch weiter oorgiu

lehren fein möchte ^ unb „was wegen ber Äoften für Maßregeln gu er=

greifen" feien. Qu ber am 25. Sftai biltierten §auptpropofition
97

) Reifet

es in ber Einleitung unter anberent: „um ßienadh i» ber beftänbigen £in.-

fidht, wie auf bie 33etl)ätigung feiner fdhulbigen . . . 25eootion unb wahr=

patriotifdien ©efinnungen gegen £aifer unb 9tei$, fo auf bie fernere

Erhaltung ber bisher oon Qnnen unb 2lußen ungefränFt gebliebenen

eigenen SRuhe unb ©idherßeit bas Weitere in 33erathung gieljen gu fönneu.''

m

93) @&enba 31nt. 60.

94) <§6enba 3tnt. 178, 181, 182.

95) @f>etiba Stnt. 194.

96) (gbenba 9lnl. 108.

97) @&cnba 2tnl. 110.
H

-«ÜrtU »iertelia^r«^. f. «anbcSflefcb. 91. XXVI11. 14
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. . . „üRadj einer hierburdj erlangenben oollfiänbigen Überlist im ©angern

(nämlich beß ©efcheljenen) wirb man bann grünblicb gu beurteilen int

©tanbe fein, ob oon ©eiten biefeß treubeootefien Sieid^sfreifes bem . . *

SReichßfdh.luß unb benen ft<h barauf begiehenben ßaiferlichen SÖerorbnungeitt

bie fdjulbige ©enüge gegeben ober ob unb maß allenfaßß anodh gu er*

fefcen" fein merbe. 2luß bem ©utachten SRro. I
98

) ber Drbinaribeputatiom

oom 27. unb 28. 9Rai erfahren mir, baß baß „äreißforpß noU^ä^lig (nad>

2infidjt beß flreifeß, nid^t aber beß Äaiferß), biefeß oom faifcrlid^en ©eneral

ber flaoatlerie ©raf oon SBurmfer bem 9ieicbß'©eneraifelbmarf<hatt Spring.
*

• •

oon ©achfemßoburg (bem ©ieger über ®umourteg bei SReetminben) unter*

[teilt unb redjtß unb ltnfß oon ßehl biß gegen bie ©rengen beß ober*

rheinifchen Äreifeß bin in ßantonnirung oerlegt morben mar." 3)aß Äorp&

bemalte alfo bireft baß ©ebiet beß f<hroäbifc&en Äreifeß, roorauf biefer

auß naljeliegenben ©rünben ben höchften SBert legte unb auch gu legem

berechtigt mar, folauge ber geinb in nädjfter SRähe ftanb.

£)aß Stommanbo über bie im gelbe ftefjenben Äreißtruppen mürbe bent

©eneralfelbmarfchaüieutenant oom ©tain übertragen, SRajor oon SRillet:

gu feinem ©eneralabjutanten ernannt. 33on bem in 2 SBrigaben einge*

teilten Äorpß erhielt bie 1. Sörigabe ©enerafmajor Sanbgraf oon gürten?

berg, bie 2. 33rigabe Dberft oon 3^9*0, ba ßönigßegg gurücfgetreten mar..

3ur 1. 33rigabe wählten bie gnf.Sfcg. 23aben unb gürftenberg, baß ©ren.~

2kt. oon fiöoet unb baß ftrag.Sleg. SSürttemberg, gur 2. 33rigabe bie*

gnf.SReg. SBolfegg unb SBürttemberg, baß ©ren.S3at. gugger unb ba&

5türaffier=9ieg. goffern.

$urä) bie Ernennung ©tainß mar ber bisherige Äommanbeur beß-

mobilen ßreißforpß, ©enerallieutenant $8aron £ubmig Sluguft 2BiIl)elms

oon fernerer SBeife oom Greife gefränft morben; er mar bißljer

an ber ©pifce ber Äreiß= unb ber bamit oereinigten ©außtruppen ge.~

ftanben unb mürbe nun oom $reiß unter gortgeroährung feiner griebenß?

gage gur ^u^e gefefct. ©ie 3ltt unb 2Beife, mie er bieß erfuhr, roarr

nicht bloß unnötig, fonbern auch für ben alten gebienten, oerbienflooßeit

Dfftgier befonberß oerlefeenb. $P(mlI laß nämlich feine Enthebung oom

Ureißtruppeidommanbo (feine ©teßung im ijergoglichen 3Rilitärbienft blieb^

ihm) im ©chmäbifchen SRerfur ^iro. 43 oom 25. 9Rärg. 33egrünbet mar

fie iebenfaßß aHein fchon bur<h baß hohe 2llter, baß ben Slnforberungen-

unb 2lnftrengungen beß ^Dienfteß im gelbe nicht mehr gemadhfen feim

fonnte. Sluß ben fomohl an ben §ergog alß an ben Äreißtag gerichtetem

Klagen uitb S3efd)roerben
99

), in benen er ben „beifpiellofen £ort", ber:

98) (£6enba 2lnt. 111.

99) (Sbenba 2lnt. 276.
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ihm angetan worben fei, „wiber fein Söiffen" unb ohne fein Vegehren",

obwohl er fich „als reconoalescirt eingegeben", feine „Unpäßlichkeit auch

weber non aflguhohem 2llter ober fonfiiger ©ntfräftung" tyxTüfyxz, bie

ihn „als ©eneral gu bem ©ommanbiren auf feinerlei SÖeife untüchtig"

mache, erfahren wir, baß er 1723 fiauptmann geworben war; letber ifi

mir nicht bekannt, wie alt er in biefern 3afjr gemefen war, wenn er

aber aus irgenbweldjen ©rünben als gehnjähriger 3unge ausnahmsweife

bas fiauptmannSpatent erhalten butte, bann hätte er jefct baß 80. 3ahr
erreicht gehabt. RHt feinen Vefchwerben erreichte er weiter nichts, als

bab ih»t ber ÄreiS erflärte, er habe ihm ja bas gange griebensgehalt

gelaffen, er habe alfo feine Veranlaffung gur $flage
;

biefes begog er bann

auch bis gu feinem 1707 erfolgten £obe.

9Rit ber Übernahme bes ßommanbos burdjj Stain ftiht, obwohl auch

er fcßon 67 3ahre gählte, ein frifcßer 3ug ins gange ßreisfotps
;
ßeroor®

ragenb tüchtig, unermüblidf) unb erfahren, wibmete er fich mit ber Tatkraft

eines 3ünglmgs ber Reorganifation unb ©rgießung feines ungefd>ulten,

neralteten, im ©amafdjenbimft oerfnöcherten ßorps. Rtufterßafte, gum

£eil heute noch brauchbare, ben praftifdjen Solbaten nerratenbe 3nfiruf-

tionen unb Reglements 1"0
) für alle Steige beS $)ienftes unb bie nach®

haltige Verteibigung beS befehlen, ausgebehnten RaponS ins 2luge faffenbe

$)etailbefiimmungen würben entworfen, Prüfungen, 33efi<httgungen, ©e®

fedjtsübungen bis h^auf gur Vrigabe, Marinierungen mit unterlegter

3bee fpftematifcß abgehalten, furgum fein Rtittel würbe unbenüfct gelaffen,

um bem ßorps friegerifeßen ©eift eingubauchen unb es gu einem brauch®

baren Äriegsinftrument umguformen. £agu gehörte oor allem auch eine

Verjüngung bes florps in allen feinen ©lieberu. Obwohl gerabe bies

feiner Hoftfpieligfeit wegen befonbere Schwierigkeiten machte, gelang es

hoch Stain in unglaublich furger 3 eü einen folchen Umfcßmung herbei®

guftihren, bag fi<h bas Äorps felbft bei ben öfterreichifchen ©eneralen

(g. V. SBurmfer 1793, ©oQorebo 1794, Sltwin&i 1795 , ©lerfai;t 1796),

bie es beftchtigten unb gum Seit not betn geinbe erprobten, trofc ber

bauernben Spannung gwifeben ihm unb ben ßaiferlicbeit, in Achtung oer®

fe^te unb lobenbe Merfennung erwarb. 30enn man bebenft, welche

Schwierigfeiten bei ben immerwährenben Veränberungen im Rlannfchafts®

fianb burdh Rachfchub, Verfemungen, Sluswechfelungen, 2)efertion, ^ranf®

heit, Sterbtichfeit, burch bie weit auSgebebnte ^islofation, ben ange®

firengten äftach® unb Vorpoftenbienft, ber täglich II Ofpgiere, 71 Unter®

offigiere unb 985 3Jtann erforderte, ber Slusbilbung bereitet würben.

100) @f>enba 3tnt. 111, 159.

14*
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bann Famt man ©tainfi SätigFeit nicht ho<h genug eittfchäpen. Saß aber

bas Storps in feiner Striegserfaf)tung, Striegös unb (BefechtstuchtigFeit, bie

Caiferlichen erreicht hätte, barf nicht angenommen werben; es würbe

beshalb auch non biefen über bie 2tdjfel angefehen. $ut 3eit ber Über*

nähme beö Stommanbos bitrdf) ©tain war non betben Friegführenben

Parteien noch ber SaffenftiÖftanb in $raft
101

), ber ohne norherige 2ln=

geige nicht gebrochen werben burfte unb, wie wir fehen werben, noch

reichlich (Gelegenheit gab, gu weiterer SSerooHFommnung. Sem Fehler

?Poften würbe babei befonbere SIufmerFfamFeit gefchenFt; Stehl fetbft war

mit 10 Compagnien (1073 (Bewehre) bes Solfeggfchett Regiments unter

Dbrift non Selben befept
102

), gürftenberg, ber bas DberFommanbo h*e*

hatte, würbe mit einer eingehenben unb fachgemäßen SnftruFtion oerfeßen

unb ihm ber wichtige spoften befonbers ans $erg gelegt. Sftan beabficßtigte

bie Stehler (Barnifon nach bem Eintreffen ber im Slnmarfch befinblichen

faiferlichen 33erflärFungen auf 3000 geuergeroehre, 1 Sioifton (2 Es*

Fabrons) leichter CaoaÜerie unb 24 (Befehle non womöglich großem

Staliber gu bringen. Samit glaubte man fowohl einem frontalen Singriff,

als einem non ben glanfen her mit Erfolg wiberfteßen gu FÖnnen unb

gwar um fo leichter, als bie Öfterreicher bei ber Sßerteibigung mithelfen,

auch öfterreidjifche Sngenieure Steßl mit einigen 33erf<hangungen nerfehen

follten. Surmfer befahl in Steßl auch einen gehntägigen unangreiflidhen

Vorrat an Sßrob unb Jourage niebergulegen. Ser £ergog 0on Sürttem*

berg würbe nom ^ringen non Eoburg 1,>3

) bewogen, bas geliehene (Befcßüp

mit fämtlichem ^nbeljör famt 9J?annf<haften unb Sßferben (12 (Gefehlte,

9 SJhmitionSwagen, 2 9tequifitenwagen, 159 2I?ann, 67 ^3ferbe, 848 ©<huß,

20 l
/2 Rentner Aulner)

104
), folange in ßeßt gu belaffen, bis ber Creis einen

36pfünber, nier 24pfünber, brei 12pfünber, brei lOOpfünber geuermörfer

ober 23ombenböller, 2 galFaunen unb 2 gelbfiücFe pro Regiment befchafft

haben werbe. 5Der Streis fepte fich mit bem fränFifcheit unb oberrheinifchen

Streis ins Benehmen, um non biefen bas mangelnbe fchwere ©efdhüfe gu

erhalten
105

). 2>iefe erllärten aber Furgweg, fie hätten Feines. (9Fei<hsgefefe=

mäßig brauchten fie Feines gu haben.) $)ie nom £ergog geliehenen (Ge

*

feßüpe blieben alfo in Steht. Surmfer hatte fich aioht bereit erttärt, bem

ßergog gu willfahren unb einen Seil baoon in 9tei<h$folb gu nehmen.

Sie eingeleiteten Unterhanbtungen hatten aber Feinen Erfolg; auch ber Creis

101) @6enba Stnt. 159 mit Beilagen.

102) (S&enba 2lnt. 115.

103) ®5cnba 2tnl. 273.

104) Är.2l6fdj. 1794 3lnr. 10.

105) Är.Slbf^. 1798 Slnl. 274, 275.
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Ijatte bis babiu bem fiergog feine ©ntfdjäbiguug bejaht, ba er eine eigene

Artillerie non 28©tücfen ($e^it 3pfiinberr ge§n 6pfünber, nier 1 2pfünbe,

nier Saubifcen) befc^offt
l06

) unb fdjon weit tneljr getan fyätte, als er

nach fReid>sf(f)luß oerpflidjtet fei
107

), £>er 33orfd)lag bes StreiSausfdjreibe*

amts 108
), bie Sfteicfjoperationsfaffe foHe fief) non benjenigen Streifen, bie

ifjren 33erpflic()tungen nidjt nadjfätnen, entfcßäbigen laffen, würbe enttneber

abgeleßnt ober gar ni<$t beantwortet. Als eine auffallenbe Neuerung

muß erwähnt werben, baß bie Streistruppen auf Antrag SSurmfers auf

Staifer unb S^eitf» nerpflidjtet würben. Als ©runb gu biefer Abweisung

non ber feit langem geübten Sßrajis oermag icf) nur bas gegen bie .treis*

truppen bei ben Äaiferlidjen nor^anbenen Mißtrauen gu erfennen; wir

werben banon fpäter einige 33eifpiele oorfüfjren.

Am 24. Auguft traten bas ©ren.33at. non Söoel, bas 3nf.3teg.

gtirftenberg unb 4 Stomp. Dragoner mit einem anfefjulidjen Artillerie*

train unter bas Stommanbo bes öfterreicf)if<$eu ©enerals QeHacßtdj, gingen

bei Änietingen über ben 5t^ein unb fdjlugen ftd) bort am S3ienwalb unb

ben SBeißenburger Sinien mit anerfannter £apferfeit; ein £eit ber auf

bem redjten SRfjeinufer gurücfgebliebenen Gruppen ©tainS geidfmete fidf)

bei ber 33elagerung unb ©innaßme bes gortS Souis (17. Dftober bis

14. SRonember) norteilfjaft aus. D$ne baß man non einer Stünbigung

bes SBaffenftiÜftanbS etwas erfahren, waren audj am Dberrfjein bie geinb*

feligfeiten begonnen unb non ben grangofen auf bas rechte Ufer baburtfj

übertragen worben, baß fie am 12. ©eptember non £ageSanbrudfj an

Stellt brei £age fang faft ununterbrod&en bombardierten. S)ie SÖefdjießung

richtete fttf) nad) ©tains 33erid)t (©tablinger ©. 111) gegen bie Batterie

an ber 9t$einbrücfe, bas gort (b. bie alte ©itabeUe), bie ©tabt unb

bas 35orf. $)as gort fei, berietet er, in einen ©<$uttf)aufen nerwanbelt

worben, mehrere Säufer in ber ©tabt feien abgebrannt, ber größere £eit

fei in ^o^em ©rabe befdjäbigt, bie @inwo^nerf^aft gleid^ anfcinglidj ge*

flü^tet. ©tain gollt ben Gruppen alles Sob. ®ie ArtiHerifien Ratten

wä^renb ber SBefd^ießung bie 2Ruuition aus bem gort gerettet, greis

willige Artillerillen fjätten ftd) in ein ©c^iff gefefct unb bie — fdjon nor*

fjer mit brennbarem Material belegte — 33rücfe angegünbet, fo baß 7 3od>

banon abgebrannt feien. $er S3erluft an 3Renfdöen betrug 4 £ote, 8 33er*

rounbete, barunter Dberft non 33ßelben, Suuptmann Sing unb Sieutenant

SBilb nom Regiment SBolfegg.

106) ©t.g. SubiuigSB. 2lcta. ©ic Ü6ertaff«ng ber ^erjogl. StrtiHerie. Ä. 8. 20.

107) Är.SH&fö. 1794 StnI. 6.

108) (Sbenba AnL 8.
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$en 3Jkteriatf<baben, bcr feßr bebeutenb war, erfahren wir au« einem

Driginatbericbt
109

) bes Äreisfriegsfommiffärs SJtajor 3e<b aus fRafiatt oom

13. ©eptember an bie ßreiöfteinbe. 3ecb traf Won am groeiten &age ber

99efd)ießung bie größte ^erroüftung an ben ©ebäubeit ber geftung an, bie

Äafernen feien burdj glübenbe Äugeln unb 60pfünbige bomben gleich ans

fangs gerfebmettert unb in 23ranb gefe|t worben, es fei besbatb nid^t möglich

gewefen, nur bas geringfie an (Sffeften gu retten. $ie bienftfreie SKann*

fc^aft hätte ft<b größtenteils im ^embe flüchten tnüffen ;
am 13. morgens

feien faft fämtticbe geftungSgebäube im Sranbe geftanben; noch in ber
*

9iacbt feien gwei SBagen mit 33rot |erausgefübrt worben, als man aber

ben britten mit 3ftebt ba&* belaben wollen, fei eine Sombe auf ben

Sßagen gefallen unb bann bube fidfj „oßngeacbtet gwei ßouisb’or Belohnung

fein gubrfue<ht meßr brauchen taffen." 97a<b gwei weiteren Berichten

©taüts unb 3Wfill°) oertor bie ÄreiSabmobiation 2758 Brotportionen,

132 Seiner URebt, 201 3eutner £aber, 240 3en*ner £eu, 290 3^ntner

©trob unb 140Älafter£olj. (SDafür oergütet ber Äreis fpäter 7638 ©utben.)

©er Äreis felbft oerlor: 275 Teppiche ä 10flv 316 ©trobfäcfe unb Äopf*

polfter im SBert oon 2200 fC.^ 165 Äeffel, 577 fl. 30 y, 213 Äafferols

532 fl. 30 y, 39 Äeffelfäcfe gu 26 fl., 289 Seltflafcben gu 289 fl.,

231 3eltbeite gu 115 fl. 30 y, 73 SBacbmäntet 657 fl., 34 geuergewebre

ä 11 fl. = 374 fl, 38 «Patrontafdjen ä 6 fl. = 228 fl., 20 ©äbel 100 fl.,

3452 gnf.Patronen 73 fl. 36 y, ©a. 7922 fl. 36 y. $>agu noch

15 S^utner orbinäres Sputoer, welche „gfirfienberg ins 2Baf[er werfen

taffen", gm gangen betrug alfo ber Beiluft bes Äreifes 8492 ff. 36 y.

3flit bem Äeßter 33ombarbement fyattm bie friegerifdjen Slftionen im

Bereich bes Äreisforps auf gabre biuaus ihren 9lbf<bluß gefunben. 3)aS

Äorps blieb aber in Äeljl unb beffen nädbfter Umgebung. 3)en SJlufles

tungsberidjten unb Driginatrapporten 3Wä UW £beobalbö 1X1
), bes

gweiten Äriegsfommiffärs, entnehmen wir, baß bas ÄorpS am 14. ÜHo*

oember 1793 bejlanb aus*.

5676 2ftann gnfanteüe, 1045 3Kann Äaoallerie
;
10 6pfünber, 10 3pfünber

3 12pfünber, 3 8pfünber fiaubi^en;

baoon waren franf im ©pital 17 Dfftgiere, 651 2)^ann,

ff
Sfteoier 5 „ 333 „

oom 1. bis ult. Dftober befertiert — „ 240 w

1. „ w w befeftuos— w 141

baoon würben gur gnoalibierung oorgefchlagen 60, ber ©nabe bes

109) SubmtgSb. gfaSj. Sombarbement oon Äe^I 1793 Sflro. 260.

110) (Sbenba 2tnl. 2 u. 4.

111) Är.Slbf^. 1794 3tnl. 12—15.

i
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Greifes empfohlen 39, feinen Ülnfprudj Ratten 42; 106 -Kann waren

pjifd&eit 50 unb 60, 44 gwifchen 60 unb 70, 3 über 70 3af>re alt. —
Der Sn

f<;tnterie fehlten 1088, ber Kaoallerie 142 Üßann. Das Sllter

ber Offiziere machte ©tain feinere ©orgen. Qn einem Sßromemoria,

<1. d. 3iaftatt, ben 25. Oftober 1793 ll2
), an ben Kreistag, fagt er, „es

ftänben beim Korps mehrere Offiziere, welche teils wegen hohen 2llters,

teils wegen anbern fränflidjen Umßänben größtenteils nur immer franf

unb unbienftbar fidj alpte allen 9tu|en an bas Korps anfd)ließeu unb

hödbfiens manchmal mit größter 2lnftrengung ihrer Kräfte ein paar Däge

dienen, um ftd& baburd) wieber auf lange Seit gang untauglich gu machen."

Viele junge Offiziere feien ungeübt unb unerfahren. Leiter flagt er

über bie fehr abgenftfete Kleibung unb über ben ÜDtangel an SWänteln,

bie bodfj bie ganje übrige Strmee habe.

Die SRefolution ber Orbinaribeputation auf biefes ^ßromemoria, batiert

uom 25. Vooember unb 2. Degembetm), „ beanftanbet bie beantragten

^Penftonierungen, weit bie Qmmlibenfaffe ohnebem fdjon fchwer belaftet,

es auch ungerecht fei, alte gebiente Offiziere, bie nic^t untauglich feien,

unber ihren 3öiHen git penfioitieren
;

follte ber eine ober anbere wirflich

|um ©ienfte untauglich fein, fo fotte ihn ©tain oeranlaffen, beim Kreis

um Srnmlibentraftament ju bitten. Die Vefdjaffung non hanteln würbe

abgelehnt, ba fie bei ber gegenwärtigen langen' unb ferneren Uniform

bent ©olbaten eher täftig, bei ben 9JMrfdjen unb Operationen felbft ein

-©inbernis fein bürften."

2lus ber Seit oor SBieberausbtudf) ber geinbfeligfeiten höben wir als

wichtig ju regtftrieren : ben am 21. Oftober 1793 im Stlter oon 65 3öh*en

eingetretenen Dob bes ©ergogs <£arl €ugen, furj nadjbem er noch eine

uußerorbentlidbe Auswahl oon 4000 9Kann feinen Sanbfiänben angefonneit

Ijatte. 3hnt war in ber Regierung fein Sruber Subwig ©ugen (geboren

1731), ber eine glän^enbe militärifclje Vergangenheit in preitßifchen, fran=

^öfif^en unb öfterreicljifdjen Dienften hinter fidh hölte, gefolgt; er erflärte

bem ^aifer, baß er gu jebem perjönlidbeit Opfer bereit fei unb alle ©ilfs=

quellen bes £anbes gur Slbwenbung ber bem Vaterlanb brohenben ©efaßr

aufbieten wolle
; für feine rege Teilnahme am $rieg erntete er ben be-

fonberen Danf bes ilaifers. Der ßreis übertrug ihm am 22. Sßooember l14
)

bie ÄreiSsgelbmarfchallwürbe unb bie Snhaberftelle bes ÄreiSs3nf*^9tS.

^Bürttemberg, wogegen er in ber am 27. Sftooember oon ihm unters

zeichneten, oom ^reis entworfenen üblithen Kapitulation oerfpredhen

112} ©benba Stnt. 40.

113) Ür.2lBfth. 1794 3(nl. 42.

114) GSenba Sltil. 45, 46, 47.
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mußte, bas Kommanbo her 9tei<h§oerfaffung gemäß 5u führen, beit <5nt?

fdhlteßungeit bes Kreifes weber »orgugreifen, nod^ gu nahe gu treten,

fonbern bie Verfügungen ber ©tänbe, als be§ gelbfjerrn, abguwarten

unb beten Voßgiehung gu befolgen.

(Sin burdh ben eiligen Diüdfgug SBurmfers über ben ^ein im ©pät*

herbfi 1793 fjetöorgerufenes faiferlidjes (Driginal^Sleifript, Sßieit, ben

6. 2)egember U6
), an bie freisausfdhreibenben giirften verlangte auf

©runb ber Dfatdhsfcblüffe oom 19. 2)egember 1792 unb 30. April 1793
— man beadjte bie bagmifcheuliegenben großen 3etträume — bie Auf*

fteßung bes bem fdhwäbifdhen Kreis am Dfetdhsfuß oon 1681 no<h fehlen-

ben gangen ^Drittels
;

bie eigene Sicherheit unb ber gcmeinfame Reichs*

oerbanb erforbete mehr als je eine gemeinfame fianbhafte SBaffenoer*

einigung, um bie äußerften Kräfte angufpannen ufw. 2>as Kreisaus*

fdbreibeamt fefcte baranfljin am 27. ©egember in einem (Kongepts)

Schreiben
116

) ad Augustissimum in breiter gfornt bie ©rünbe auSeinanber,

bie ben oerminberten •äWannfdhaftSftanb entfchulbigen foßteu unb bie inter=

effant genug ftub, um hier Aufnahme gu ftnben, lim fo mel;r, als man
gu ber Anficht hinneigt, ber Kreis ha& e ft<h gerne um feine Sdfjulbigfeit

herumgebrücft, unb weil gugleicfj ein Verftänbnis gewonnen wirb für bie

unfelige Verwirrung, bie im Saufe ber 3eü in bem üßilitärwefen einge*

riffen unb niemanb mehr rec^t flar mar, was ©efe|, was Ufus mar.

©inleitenb ift in bem ©Treiben, wie ba$ immer übticf» mar, betont, baß

bas KreißauSfd&rcibeamt feine 9tei<hspflicht jebergeit treu erfüllt, bie rücf=

fianbigen ©tänbe mit (Syefution bebroht unb gur Vorrätighaltung übers

fcbüffiger -äftannfdhaften aufgeforbert habe. 2Bas aber bie Verpflichtung

betreffe, nach bem guß oon 1681 feine 9D7annf<haft gu fteßen, fo föuue

baß Amt nid&t oerbalten, baß burdh bie oieleit Stäuben gewährten 3^eicf)ö-

unb KreiSmoberationen baß Kontingent um ein ^Drittel oerminbert, auch

in ben festen Kriegen nie mehr gefteßt worben unb baburdh ein oer*

faffungömäßiger Ufualfuß entftanben fei. 3Jtan felje wobl ein, baß

man in gegenwärtiger Seit mehr als gewöhnliche Aufopferungen bringenb

machen müffe; man hätte beshalb nidjt bloß 28 ^iecen Artitterie geftettt,

fonbent aud) noch mit 12 ©tü(f fernerem ©eWüfe mit aßem 3us

behör über bie Verbinblidhfeit beS Kreifes oerfehen. 3n einer längeren

Veilage gu bem ©dhreiben wirb bann entmicfelt, baß biefer fogenannte

tifualfuß beim Kreis auf reidhSgefefemäßige SBeife entftanben fei; ben

Kreis auf ben älteren guß gurücfgubrängen, fönne nicht in ber Abfuhr

115) 1794 2Xnl. 8.

116) (Sbeirta 9tnl. 12.
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bes 9fleidE)S liegen. SBir wollen non ben Ausführungen nur fo tiel

wiebergeben, baß bie Sßotmfer 9J2atrikel ton 1521 — bie ©runblage ber

Dteid&swebrterfaffung — ben ©tänben’beS ©dEjroäbifdfjen Greifes nur etwas

tneljr als V« bes ©angen auferlegt habe, ba aber fpäter fetpr beträchtliche

©tänbe tont Greife getrennt worben feien, fei ber frühere Anfdtfag nicht

mef)r für bie richtige Quote angefe^en unb gunädjft für bas 3a§r 1669,

bann für wettere 6 Sab^e eine ÜDtoberation §ugeftanben worben. 1681

fei ber Anfcblag ton 1669 wieberum genehmigt worben, fo baß ber Kreis

nur nodb Vio, b. b- ton bamals aufguftellenben 120000 ÜJtaun 12 000

gu pellen gehabt hätte. 3)iefe SJloberation wäre bann all bie 3eü herein

— 1683 beßanb bas Kontingent bes Kreifes fogar nur in V12 — ton

Kaifer unb SReidfj fiiÜfdEiweigenb genehmigt worben. $>em ^>ergogUcf)en

©tanb SBürttemberg, ber in ber SSormfer 3Katrife[ mit tollem kurfürft«

lieben SKnfchfag angefefet worben, fei nie eine pSartikularmoberation be=

willigt worben, er hätte ftets ebenfotiel SJfannfdjjaften mie 1681, b. b*

bei brei ©impla 1670 3Jlann gefteHt, jefct ftelle er fogar 1728, fomit

mehr als ber neueße Oieidjjsfcbluß terlange. — Auf biefe Ausführungen

entgegnete ber Kaifer mit (0rigiuat=)3fteftript, d. d. 3Bien, 31. Sanuar

1794 l17
)/ baß er einen Ufualfuß, ber nicht bem guße ton 1681 toll«

kommen entfpred&e, nicht als redbtsbeßänbig anerkennen könne. —
2)en ©dlffuß bes Sabres bitbet bie $ßrotiantur=Koftenberedfjnung für

bie 3^* nont 1. ©ejember 1793 bis ult. April 1794; fie terlangt

398040 fl. 45 y (SBürttembergs Anteil für 1728 2Jtann 84758 fl. ®as

Kreis«(Sytraorbinarium beläuft fich für biefelbe 3^it auf 680000 fl.

(9Bürttemberg 63 000 fl.). 3ur Aufbringung ton 300000 p. müffen

240000 ff. aufgenommen werben, ber Sfleß kann Sfteßanten entnommen

werben 118
). — 3roit<ben bent Kreis unb bem Kaiferl. Kriegskommiffar

würbe für ben SDurdfoug kaiferli^er Gruppen eine S3erpffegungskontention

gefdjffoffen
119

): gür jeben SWanit waren &u tergüten: 8 Kreujer. ®afür

war ju terabreidben :
lk ^3funb gldifcb, gefotten, ©uppe unb 3u9emüfe;

V 2 3Kaß Söier ober ein ©djjoppen SBeiit unb jwei $funb Sörot. 3)ie

Dfpgiere jebrteit auf eigene Koßen. gür ©uppe, 9tinbffeif<$, ©emüfe

unb traten oßne £runk burften nicht mehr als 30 y, für Abenbeffen

— jwei ©peifen — nicht mehr als 15 y terlangt werben.

(Sine Sßferberation ton 6 # haber, 10 $eu, 3 ©tro$ koftete 18 y.

tt

ff

tt

9

1

„ 7 „

» 8 tt

tt

ft

10 „

10 „

ft

tt

3 „

3 .

//

tt

tt

tt

21 y,

24 y.

117) ®6enba 2lnt. 29.

118) ®benba 2InI. 62, 66.

119) ®benba 2lnt. 115.
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$)ie Bejahung ber SRunüportionen, Sßferberationen, Borfpann §attc nor

bem Slbmaridj $u gefchehen.

£)ie 2Benbung im KriegSglücE madtjte ein weiteres faiferlicheS S^effript

vom 2t. 3anuar 1794 ,20
) nötig, bas jur Sicherheit bes Reichs eine atk

gemeine Bewaffnung fämtlicher beutfdjen ©renjbewohner anorbnete unb

ihre Berteilung in Heineren SJlaffeit ju 300, 400, 500 Btann unter

bas junäd^ft öefinblidhe Rlilitär empfahl. £)iefe Sorberung unb bie nun

eingetretene erhöhte ©efahr jeitigten jefet eine Reiße non feßr beadhtenS*

werten, ungewohnte Energie nerratenben Befcßlüffen
121

) bes auf ben

18. gebruar nach Ulm etnberufenen Kreistags, beffen engerer Konnent

fd&on am 4. gebruar jufammengetreten war. Wtit Conclusum I norn

26. gebruar würbe bie fdEjleunige (Srgänjung ber nidßt noHjähligen Kon*

tingente, bie Betmehrung ber regulären Gruppen um 4000 -äftann, bie

Errichtung eines Sägetforps oon 1000—1500 Rlann, bie Ruffteltung

einer £anbmili$ non 40QQ0 5Rann unb eines Sanbaufgebots ober Sanbs

fturms auf bett Notfall unb f^Iießtid^ bie Anlage ^infängridjer Ber*

fdhanjungen am Rhein unter Seitung bes mehrfadfj genannten württem?

bergif(ben ©eneralmajors non Ricolai
122

) jum ©efefe erhoben. Bis

1. 2Wär$ (!) foHten alle Kontingente nollgähtig fein, auch bie im grieben

epimierten ©tänbe Jefet im Kriegsfall ihr Kontingent [teilen; im Brinjip

fei auf bem guß non 1681 ju beharren. $)as neu ju erridt)tenbc
*

4000 Rlann ftarfe reguläre Korps (1 V* ©impla) fofle jur Berteibigung

bes Kreifes bienen unb benjenigen Regimentern jugefdhieft werben, ju

benen bie ©tänbe ihre ÜKannfdhaften jefet fdjon geftettt Ratten. 3)ie

Kompagnien würben baburdh gerabe um bie ßälfte ftärfer, b. h- eine

©ren.Komp. ftatt 100 150 Sftann, eine güfilKomp. ftatt 149 Blaun

223, unb eine Kompagnie Kanafferie ftatt 74 Rtann 111. 2tls 9luf=

[teilungstag würbe für bie Reuformationen ber 1. 3mü beflimmt. 3)ie

Sanbmilij, §ur Berteibigung ber ©rengen bes Kreifes beflimmt, füllte

aus allen gum SBaffenbienji tauglichen 3Rännern non 18—50 3ahren

ausgefud^t, non ben ©tänben mit Dber^ unb Untergewehren nerfehen,

in Kompagnien unb Regimenter eingeteilt werben unb fleißig eyerjieren.

$>ie Repartition ber £anbmilij füllte nicht nadh bem Riatrifularfuß, fon*

120) @6cnba %nl, 10.

121) ©benba 9Jnt. 5—26.

122) Nicolai «ja? ein Dffijier cott hmwnrasenber, aüfeitig anerfannter Süd^tigfcit,

aUgemein unb mttttforotffenföaftlidj ^od^gebilbct, als SWUitärfc^riftftetler unb Sekret non

erjie^erif^em ©infCuß ; urfprünglid) 2TrtiDCerift„ bann ©encralftäbler unb ©eneralabjutant.

6pfttei ^Sräftbcnt beS föriegSratStoUegiumS, ©efanbter, ©taatös unb ^riegSmtnifter.

1814 in SubnugSburg geftorben.
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bern na<$ ber bei ben einzelnen ©tanben norhanbenen 2tngahl ber £üdj*

tigert erfolgen; biefe füllten mit ©eroehren non gleid&ent Äaliber unb

20 Patronen, mit 3wil«hfiHeIn mit farbigen Äragen, Älappen, 2luf*

fdEpägen, einem #ut, einem Sßaar ©dljuhe unb einem $aar ©amafd&en

nerfe^en werben. 3)as Sanbaufgebot, Sanbausfd&üp ober Sanbfturm,

in Bataillone gu je fed&s 120 9Kann parfen Äompagnien eingeteilt, füllte

non penponierten DfPieren geführt werben, oerabfdfjiebete ©emeine unb

Unterofpgierejfapitulanten als ©har9€lt erhalten unb gur näd£>p höheren

©bärge beförbert werben. 9ln ©onn* unb geiertagen füllte eyergiert

werben. $5ie reipigen unb fupgehenben Säger würben unter 9tnführung

einer Slngaht non gorPmeipern gu einem ÄorpS Bereinigt. ®icfe Bolfs*

beroaffnung unterblieb nach ben Angaben non Pleup, ©taatsfanglei,

Banb VII, pag. 187 ff.

©ie Sbee gu biefer Drganifation ftammte non Nicolai. 3ur Slbhal*

tung eines feinblid&en Sffngriffs im 9iapon ber Äreistruppen hielt er bret

in nidEjt gu weiter Entfernung ooneinanber tiegenbe $)efenfionslinien für

nötig; bie erffe im £al felbft unb ben ©ebirgseingängen, bie groeite im

©ebirge unb bie britte auf ben fiöhen.

9luf SRicolais 9fcefognoSgierungsberi<ht fpn würbe unterm 26. 3**ni

1794 befdjpoffen, unter beffen unb bes bezogt, württ. Sngenieurmajors

9töf<3j Seitung oerfdjjiebene ©egertben „mtlitärifch angutegen"; gu ben

SflappierungSarbeiten würben ihnen bie ßeutnants 3)uttenhofer unb uon

©eeger gur Verfügung gepellt. 3n ber golge würbe auf bem „9top=

bübt"
l23

) ber Bau einer fedjjsedftgen, für bie ©perrung bes obern 9lenih=

tals unb ber gropen ©trape ©tuttgart=©trapburg pdfj eignenbe ©(bange

(©<bwabenf«bange) für 1194 9Jtann unb 12 ©efd&üfce begonnen; fie würbe

aber nie gang fertig, war fehlerhaft profitiert, hatte fein ©cbupfelb, im

gegebenen Moment nur 2 ©efdjjüfce unb würbe üiel gu fpät befefet; bie

in nä(bper 92öhe auf bem Äniebis aus früherer Seit norhanbenen beiben

©(bangen, bie ©darneben* unb 9tleyanber=©(bange waren ohne jebe milü

tärif(be Bebeutung unb unoerwenbbar. 3)ie ÄoPen für bie Befeftigung

bes 9topbühl beregnet ber Äreis auf 7950 ff.
124

).

BegüglidE) ber eben gemelbeten, affgemetnen Bolfsbewaffnung ift ein

^Bromemoria bes preupifdfjen SWinifters non SJtabeweip, d. d. ©tuttgart,

10. gebruar 1794 125
), oon S^tereffe, in bem biefer p<b bahin ausfprid^t,

128) SubroigSburg. ©c^anjrocfen auf bem ^cfjnmrsroatb ufm. 5. @t. 12.

6. 3Ri(. 757. @iel)e aud^ „©c^mabenfpieget" SRro. 82. Stuttgart, 10. ÜRat 1910, tuo

id) barüber eingel;enber berichtet ^abe.

124) Är.3tbfct>. 1801 2lnl. 58.

125) Är.2lbf($. 1794 9tnl. 142.
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baß ber $önig oon Preußen biefe Volfsberoaffnung „nidf)t allein für un*

fjinreidhenb imb unroirffani". . . „fonbern audh, inbem man ben gemeinen

3ftann aus feiner häuslichen Drbnung bringt tntb in äftaffe unter SBaffen

fefct, äußerfi bebenflicfj unb gefahtooll ^alte." Sollte aber wiber 33er*

muten biefe gwedwibrige -Jttaßregel in Slnroenbung gebraut werben, fo

werbe ber $önig „unfehlbar bie fionb oon ber VefFirmung unb Ver=

tljeibigung beS beutfcßen VatertanbS abgießett unb feine Gruppen in fein

Sanb gurüdgeheit laffeit". darauf ertoiberte ber größere $reisausfdtiuß

am 17. gebruar 1794 126
), bie Formierung bes Sanbausfdhuffes fei nur

gur Verteibigung bes Greifes beftimmt, eine alte auf -fteid^ unb ßreis=

oerfaffung gegrünbete ©inridhtung, man fönne bie Vebenfen bes Königs

nid)t teilen. (Vefannt ift, baß burdf) ben Subfibienocrtrag ber Seemädjte

oom 19. 3lpril 1794 im es oorberhanb noch gelang, ben Äönig

oon Preußen ber Koalition 31t erhalten.) £ie Surüdgießung bes preußi=

fdE)en ßorpS hotte SJtaberoeiß fcfton in einem am 7. gebruar biftierten

^promemoria 127
) angebroht für ben gaß, baß ber Äreis bie Verpflegung

beö preußifdhen ßriegshee'rs am Dberrbein mit ben anbern oorliegenben

Greifen nicht oom 1 * gebruar ab übernehme. liefern Slnfinnen mar ber

ßretS am 12. gebruar 128
) mit bem Vorbringen auSgeroidhen, „baß er

fich gänglidh außer Stanb fühle, bie gorberung bes Königs gu erfüßen",

ba na<h einer fe^r mäßigen Vereinung feine Soften binnen bem furgen

Seitraum bes ausgebrochenen frangöfifdhen Kriegs bie Summe oon

4000000 fl. betrügen. — $ux ©rflärung biefer Summe füge i<h bei,

baß bie Sßrooianturberedhnung 129
) oom 1 . Mai bis ult. 97ooember auf

750057 fl. 45 p (für SBürttemberg 159758 fl.), bas (Sptraorbinarium
t3°)

00m 1. 3Jiai bis ult. Dfiober auf 1098761 fL 20 p (SBürttemberg

70000 fl.) fidh belief. 2)aoon fielen auf SßojiienmgSfoften 51926 fl.,

auf Striegsrequiftten 1 20 000 fl., ÄampierungS= unb ÄantonierungSfoßen

459820 fl., gelbrequifiten 26723 fl. 2)ie SinSgelber betrugen 51 555 fl.;

umgelegt mürben 50 9lömermonate, ber 9ieft mußte aufgenommen werben.

Um fidfj biefe Saft einigermaßen gu erleichtern, oerfucßte ber Äreis,

wie fd^on ermähnt, oergebenS oon ben beiben oberrheinifdhen Greifen unb

bem fränfifdhen
131

) für fidh unb ben ßergog eine ©elbentfdhäbigung für

bie nach $efjf geftettte Strtillerie h^usgufthfagen unb burdh ben Äaiferl.

126) @6enba 3lnt. 143.

127) @benba 2lnl. 9.

128) @6enba 3lnl. 141.

129) @6enba «nt. 132.

130) (Sbenba 2lnl. 134.

131) ©benba Slnl. 30.
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Königl. SJiinifter ©raf non KönigSegg einen üerhältnismäfeigen Anteil an

ber 33eute nom gort &oui$ $u erlangen. S5auon würbe bann bem Kreis

audj roitflid) ein Swölftel
132

) gugefprodjen, befiehenb in: fe<bs 4pfünb.,

einer 8pfünb., einer 6pfünb. fiaubifee, fünf 4= unb brei 8pfünb. 33elage*

rungsftüden, jroei l
1
/s*Iötigcn Karabinern, mehreren 2Bagen unb Karren;

alles würbe ins Btuc^auz nach ©ftlingeu gebraut. 33egüglich ber im

gort Souis gefangengenommenen frangöfifdjen 33efafeung in ber '©tärfe

non 4000 *fflann fei mitgeteilt, baß fie auf Antrag Söurmfers 133
) fo

lange in Ulm untergebradjt werben follte, bis bie 2)onau eisfrei fei; baS

Kreisausfchteibeamt
134

) erflärte bieS aber für unmöglich, ba bie ©e*

fangenen gu nahe ihrer ßeimat feien (?), unb ftfjlug fpäter bafür bie

geftung ®ohengol!ern, bas ©c3^Io6 jut Sangenargen, bie Kafernen gu

Gillingen unb SWimmenljaufen, „bie alle bermalen leer fielen", nor. £>a§

bie ©efangenen in 4 Kolonnen nadj Ulm gefommen finb, in 176 Dfft*

gieren unb 3355 9J?ann nom Sergeanten abwärts beftanben höben unb

bafj 36 frangöfifdje Dffigiere fpäter unter ©brenwortsbruä) befertiert ftnb,

rapportiert 3J?ajor gribolin aus Ulm am 25. SDegembet 1793 135
).

2Jiit wenigen unwichtigen, fteinen 93erfdjiebungen unb, ba ber Krieg

hauptfädjlidh am Unterrfeein fidj abfpielte, ohne gu friegerifdjer £ätigfeit

SU gelangen, fianb bas Kreisforps nom grühjahr 1794 ab bis gum

©ommer 1796 in unb um Kehl
136

), golgenbe (Sreigniffe in ber bagroifchem

liegenben bürfen nid>t mit ©tißfchweigen übergangen werben:

$ur<h freisausfdjreibeamtlicbes patent nom 17. 3uli 1794 m) würbe

bie fchleunige SÄuffteffung ber Kreisfanbmiligfontingente angeorbnet. £)a

Nicolai bas Kommanbo über fie ausfällig, hotte es ber Dberft unb Kreis-

generatabjutant non ©eeger prooiforifdh gu übernehmen, bie Kontingente

Sit infptgiereu unb fi<h mit bem jefeigen 9teicf)S;©eneralfelbmarfd)all ®ergog

non ©adjfemXefcfeen in 93erbinbung gu fefeen. 33is biefe Gruppen ner^

wenbungsfäfeig waren, wollte ber 9J?arfgraf non SÖabeit mit §auS= unb

Sanbmiligtruppen bie Sicherung im ^Ijeintal innerhalb bes ©ebiets bes

KreifeS übernehmen.

2lm 3. Sluguft würben fämtli(he ©tänbe aufgeforbert, ihre Kontingente

auf bas ©cfeleunigfte auf 4V2 ©impla gu nermehren
ia8

J. (©enehmigt

132) Är.stbfdj. 1795 3tnL 6.

133) Är.Slbfc^. 1794 2lnl. 41.

134) ©benba 3tnl. 42.

135) ©benba 3lnt. 42.

136) (Sbenba 2tnt. 201.

137) ßbenba 2tnl. 201.

138) Är.2tbfdj. 1795 3lnt. 4 a, 5, 6.
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burch Conclusum I uom 19. ©eptember.) Durdfj Conclusum HI 139
)

würbe bas Anerbieten be$ fictjogs oort ©ad&fen, bic fdhwäbifchen ßreis*

truppen in faiferlidje Verpflegung ju übernehmen, abgelehnt, ba fte fämts

lidfje Xruppenfommanbeure für uiel fehlerer erflärten, als bie eigenen*

$>urd) Conclusum TY 140
) t>om 11. Dftober mürbe jur ©rretd&ung

ber 4Va ©impla befd)loffen, ein greiforps non 1 Vataißon Infanterie

unb je 1 güfilierbatatßon ben 4 Snfanterieregimentem nebji juge=

höriger Artitterie, jebes §u 1120 ÜWamt unb je 1 ©Sfabron non 222 Üftann

ju jebem ber beiben ßanaßerieregimenter ju errieten.

SBei 4Vs ©impla hatten nad& bent (Driginal-)SBericht 3C(®ö, Ulm,

ben 6. Dftober 141
), beftehen füllen:

3nf.!Reg. SBürttemberg: 2 ©r.Ä. k 150, 10 güf.ß. k 224 2Jf., juf. 2540

„ SBolfegg 2 . . 150, 10 tt ft 224 . „ 2540 „

„ Vaben 2 ,, » 150, 10 n tt 224 , „ 2540,,

„ gürßenberg 2 „ « 150, 10 >t tt 224 „ , 2540 „

3)rag.9ieg. SBürttembg. : 8 ©SfabronS ä 111 ättann. „ 888 „

^üraf.SKeg. äoßern: 8 ff ff
111

ff . 888 „

6a. 1 1 936 W.
£as nahm fich auf bem Rapier fehr fcf)ön aus, bei ber altgewohnten

©äumigfeit ber 6tänbe blieb aber bie SBirflichfeit, wie mir einem

(DriginalO^luflerungSbericht 3C$$/ £idf)tenau, ben 18. ©eptember 142
),

entnehmen, weit bahinter jurücf. @s fehlten nämlich

ju 3 ©impla: SBürttemberg 203, Sßolfegg 77, Vaben 227, gürßens

berg 50, in ©a. 557 -Sßfann;

ju 4V2 ©impla: SBürttemberg 1004, SBolfegg 56t, Vaben 925, gürfien-

berg 520, in 6a. 3016 ßttann.

©raf Sehrbadh machte feinem Unwitten barüber in einem (Original)

Sßromemorta, Ulm, ben 11. Dftober 143
), in ber SBeife Suft, baß er ftreibt,

obwohl nodf) feinerlei Abgang bur<h ©efed)te ftattgefunben, höbe man bis

jefet, wo man im Vegriff fei, bas günffache $u gewähren, noch nicht eins

mal bas Sriplum erreicht; but(h biefe Sögerung mache man auf ben

geinb einen fehr ungünftigen ©inbruef. $)urd) bie ©efteßung ber gefor«

berten 3J?annfchaft gebe man feine ©eootionsbejeugung, wie man ba unb

bort glauben madhen woße, foitbern es hctnble fidh um bie ©rfüßung bes

im Speich Vefd&loffenen unb um bie (Errettung 2)eutfd)lanbs oom Unters

139) gbenba 2lnl. 19.

140) (S&enba,

141) ©benba 2lnl. 50.

142) ©benba StnI. 51.

143) ©Beuba 2lnl. 58.
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$ang. £>er Streiß rechtfertigte fidj in einem ©egenpromemoria, Ulm, ben

18. Dftober 144
), bamit, baR er bisher fchon immer mehr geleiRet Rabe,

als bie anbern Greife; er fyabt fchon oor bem Verlangen bes Äaiferß,

ein Duintuplum aufguftetten, bie SlufRettung non 47s ©impla felbRänbig

befdRIoffen, ja am £age ber Übergabe beß SehrbachfcRen Sßromemoriaß

Rabe ber Äreiß bie SReuformation non 4 Bataillonen Snfanterie, 2 Eß=

fabronß, bie Errichtung eines greiforpß befcRloffen. SDer Äteiß habe formt

bie faiferlichen gorberungen übertroffen unb tue alles, um bie biefer Ber*

meRrung entgegenReRenben £inbernif[e Rinmegguräumen unb bie Botts

gieRung gu befchleunigen.

®ie 21u$füRrungßbeftimmungen gu biefen SReuaufRettungen entsaft ein

©machten ber nerftärften Drbinaribeputation, Ulm, ben 22. Dftober 14B
).

3ebes Bataillon füllte banacR 5 ßompagnien unb jebeß neue Bataillon

2 ©edRspfünber erbalten, fraugöfifcRe Emigranten füllten außgefcRloffen,

bie Drganifation bis 1. 2Rärg 1795 nottgogen fein. 3lm 27. Dftober

mürben biefe Anträge nom Plenum genehmigt
,46

). S^beS ber 4 3nfanteries

regitnenter füllte alfo neben gmci 5. Äompagnien ein 3. Bataillon gu

5 ßomuagnien k 224 3Rann erhalten, fo baR bas Duintuplum erreicht

geroefen märe; jebeS Stanatterieregiment eine 5. Esfaöron k 222 ßöpfen 147
).

Slts ©ammelplafc für biefe SReuformationen mürben ©engenbacR, Dtsbach,

Baufach, ©olfadb, &a$la<h, ©teinacR, 3e^ unb Biberach beftimmt.

3Rit ber beabRchtigten BermeRrung märe nun bas Duintuplum menig*

Rens befchloffen geroefen, gufianbe fam es aber natürlich nie; man
hatte aber hoch fich bemogen gefehen, freiroittig auf ben UfttalfuR gu ner=

gichten. £)ie Berroenbung ber Sanbmilig badete fi<h bie nerfiärfte Drbinaris

beputation — ©utachten nom 22. Dftober 148
) — unter ber Borauß*

fefcung, baR bie Äaiferlichen unb bie regulären Ureistruppen bie Ebenen

beß DlhemS/ enentuett bie ©ebirgseingänge becfen, in ber 2lrt, ba§ fie

gur 3Jiitoerteibigung ber „©orgen" herbeieile, bie Sanbmiltg beß Breisgauß

unb BabenS bie erfte Sinie formiere, bie übrigen bie Stteferoe bilbeten.

3u einer anbern als nielleicht einer polizeilichen Berroenbung fam Re nie;

nach einer Duette 14

9

) fott Re nicht ins Seben getreten fein, meil im Sah^a

1794 baß rechte 9?h einu feT nicftt nom geinbe betreten morben fei, nach

einer anbern 100
) mar Re in 6 Brigaöen, 19 Bataillone gu 3 Äompagnien

114) @6eitba 2lnl. 59.

145) (S&enba 3tnl. 61.

146) <S6enba 2lnt. 62.

147) (Sbenba 9lnt. 63.

148) £r.9lbf(b. 1795 Ülnt. 68.

149) ©tabtingcr 116.

150) ^ßfifter, 2)eufn)ürbtgltileu 244—246.
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gu je 240 3Ötann eingeteilt. SUö im 3°hre 1796 ©elegenheit gur Ber=

wenbung fich geboten hätte, löfte mon fie gefchwinb auf. Qn einem Be*

fc^t bes Dberftleutuants unb ÄriegSratS SSeng, Stuttgart, 4. 3uli

1796, würbe ben Bataillonsfommanbeuren befohlen, ba§ bie Sanbmiligen

ihre Uniformen abgulegen Ratten unb bie ©ewehre in oerfdjloffene Staut*

mern auf bie 3tathäufer gu bringen feien.

2Bie ftets fd)lofj ber Kreistag mit ber StufRettung unb (Genehmigung

bes ©tats für bie fommenbe BMnterperiobe t>om 1. $)egember 1794 bis

ult. Sfpril 1795. $ie ^rooianturberedmung 151
) für biefe fünf 3Jtonate

ftetlte folgenbe Rechnung auf:

für 8 ©renabier*Stompagnien 1308 3)hmb= unb 80 SPferbeportionen,

„ 40 güftlier* „ 9680 „ „ 520

„ 20 gahnenjunfer 20 „ „20
„ 16 Staoalleries „ 2024 „ „ 1952 „

Sa. 13032 „ „ 2572

tut für fünf 9Konate 1967832 Üföunb* unb 388372 Sßferbeportionen.

$)ie BefchaffungSfoften bafür betragen 245 979 bgto. 317170, gufammen

563149 ©ulben 28 fr. ober pro ÜDtann 46 ©ulben 11 fr. Sßürttems

Bergs Stnteil beträgt 119938 ©ulben 7 fr. 2Öir müffen hicrgu bemerfen,

bafj in biefer Berechnung nur bie Dffxgiere, oom ©auptmann abwärts,

unb bie 3flannfd)aften mit bem Sßlus ihrer Kriegs löhmmg enthalten

finb (bie griebenslöhnung muR oon ben Stänben noch aufjerbent be=

gahtt werben), fowie bajs bie ©agen ber ©eneralität, bes ©eneralftabs,

ber SfrtiCferie, ber Sfommiffäre unb ber Stegimentsftäbe im ©ytraorbina*

rium 2lufnähme fanbeu. tiefes beträgt für bie Seit t>om 1. 3tooember

Bis ult. Ipril (alfo für 6 9J?onate) 1044293 ©ulben; barunter ftnb

65957 ©ulben SinSgelber. (SBürttembergs Anteil beträgt 84000 ©ulben.)

2tuf bie Stänbe würben baoon 491622 ©ulben (60 SRömermonate gu

8194 ©ulben) umgelcgt, ber 3D?ehrbebarf muRte gu 4% aufgenommen

werben. 2)ie Steigerung ber Slömermonate feit 1781, wo 17 Römers

monate gu erlegen waren, war eine feljr beträdhtlidhe. Berglet^s wegen

fefcen mir einige ©tats ber nächften ginangperioben bei:

1. 3Jtai Bis 30. 97ooember 1795 152
): ©ytraorbinarium 1694889 ©ulben

43 fr. (Sßürttemberg 112000 ©ulben), 80 9fömermonate

mit 655496 ©ulben Umlage, 9feft aufgunehmen.

1. 9Jtai bis 30. 97oo. 1795: ^rooianturumlage 1389537 ©ulben 40 fr.

1. 37oo. 1795 bis ult. 2lpril 1796: ©jtraorbinarium 163
) 1400721 ©ulben

151) ßr.2l6fd). Stnl. 154, 155.

152) @6enba 5Änl. 199 u. 197.

158) 1796 2tnt. 121.
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52 fr. (SBürttbg. 112000 ©ulben), wieberum 80 Körner*

monate Umlage, 9teft aufguneljmen.

1. $)eg. 1795 biß ult. Slptil 1796 : $)3roüianturumlage JB4
) 1 185 508 ©ulben

(SBürttbg. 257380 ©ulben).

1. 3Jlat bis ult. Dftober 1796: ©ytraorbinarium 15S
) 1702518 ©ulben

(SBürttbg. 140000 ©ulben), 100 9tömermonate.

1. 3Wai bis ult. 9?oo. 1796: Sßroüianturbered^nung l56
) 1 503705 ©ulben

(SBürttbg. 326462 ©ulben).

£)ie 9fei^örömermonate finb in btefen 3a^en nictjt aufgenommen; fo

©errangt ßönigsegg 157
), ba| bie bewilligten 100 Sfteidjjßrömermonate im

betrag non 588595 ©ulben, ©on benen nodj) nid&ts eingegangen fei,

bejaht mürben; finb roabrfdjeinlidfj fpäter für öfterrei<$if$e Sftequifttionen

gegengered&net morben.

3Wit einem Rapport ©taius 158
) aus Äorf ©om 16. gebruar treten

mir ins 3<*br 1795 ein; er enthüllt uns einen Slbmanget an ber (Stak

jtärfe ©on 2912 SJlann 3nfanterie unb 344 2ftann ßaoallerie; lagarctt-

franf finb 729 9ftann, reoierfrattf 141. £)er Sagarettfommipr unb

soermalter rapportiert aus £asla<$ 159
) am 28. Slpril, bafc in ber 3cü

©om 16. 3U^ 1793 bis ult. §Dtär$ 1795 allein ©on ben fdjjroäbifdjen

Äreistruppen unb ber Ijerjoglidfjen Artillerie 1217 2ftamt geftorben feien

;

fold&e 3<*bfen machen begreiflich, bafj man in feiner ©ffeftioftärfe nie auf

einen grünen 3roeig fatn. SDabei roirften aber noch jwei anbere gaftoren
T

mit, bie nidfjt überfein werben bürfen: bie maffepaften ©efertionen unb

bas fchtecijte Ergebnis ber Werbungen. 2tls festere, ©on ben ©tauben

betrieben, weit hinter ben Slnforberungen juriidlblieben, würben fie ©tain

felbft aufgegeben, führten aber au<h §ier ju einem fchtnähliehen giaSfo

unb nadf) furjer 3^t §ur Slücffeljr ^ur alten ^rayis. ©tain ptte ©ier

SBerbefommanbos in bas $rei$gebiet gefd^idft, bie eine ganj fadjgeutäbe

unb ausführliche 3nfiruftton
16

°) mit auf ben 2Beg befamen. üftaä) jwet=

monatlid^er ^ätigfeü waren erft 35 9tefruten angeworben; baoon befer*

tierten auf bem 3Jiarfd& jum Regiment unb furj na$ bem ©intreffen

bafelbft 12, einer war ein frember £)eferteur unb mufjte ausgeliefert

werben. ®ie SSerbefoften Ratten fi(^ auf 5686 fl. 29 £ belaufen, b. f),

154:) @6enba 9(nl. 118.

155) @öenba 9lnl. 94.

156) @6enba 2lnl. 92.

157) Är.2lbfc^. 1797. II. 3(nl. 80.

158) Är.2töfd&. 1795 Slnl. 247.

159) (Sbenba 2tnf. 245.

160) ©Benba 9tnl. 56. S)ie ^nftrultion fte^t tuörttidij in 9?ro. 10 ber «SonntagSbeil.

jum ©fbroäb. 3)lerfur nom 8. S<muar 1910 .

SBflrtt. Siertelia^t^. f. SanbeSgefö. S«. gf. XXYH1. 15
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jeher Refrut trat auf faft 300 ©ulben gu fielen gefommen. 3)ies 3 es

nügte, um baö ßreiöauöfdhreibeamt gur Aufhebung biefer 2lrt non 2Ber*

bung ju oeranlaffeu. Um non ber Stärfe ber ©efertümen einen Begriff

gu befommeu, ermähne idf) nur, bafj 00m September 1794 bis September

1795, alfo in einer 3^1/ wo mit bem geinbe feinertei Berührung fiatt*

batte, 734 ÜRann 161
) baoonliefeit unb bafs im Sftai 1796 ber Kreistag

fidj genötigt fah, einen ©eneralparbon 162
) auögufrfjreiben, woburdf) jebent

$eferteur, ber innerhalb ber nädfcften brei Rlonate freiwillig gur Gruppe

gurüdföhrte, tjöllige Straffreiheit gugefidhert würbe; für jeben eingefangenen

unb gar Gruppe gebrauten Seferteur ber Infanterie würbe ein gang*

gelb non 20 ©ulben, für jeben Leiter mit Spferb non 30 ©ulben begabt.

Welcher Erfolg bamit erreicht würbe, ift feiöer ben Elften nidht gu ent*

nehmen.

2lus bem igahre 1795 wäre x>on allgemeiner Bebeutung ber am
7. 3lpril gefdjloffene griebe gu Bafel, ber 2)eutfrf)laub in gwei Hälften

fpaltete, bie Reidhöeinheit auflöfte unb bie füblid)e Hälfte ben grangofen

preiögab, fowie ber jähe £oö bes $ergogö Subwig öugen am 20. 9Jtai

unb bie Übernahme ber Regierung burdh beffen jüngeren Bruber griebridj

©ugen, bes Stammoaters aller jefct lebenben ^ringen bes Äönigf. Kaufes,

eines Cannes non heroorragenber militärifdjer Tüchtigkeit unb Bergangen*

heit gu erwähnen, ber, nadfjbem ihm bie 2Bürbe be$ föreiöfelbmarfdhallö

übertragen, begüglidj beö 2luöbauS ber Rtilitärorganifation ben gufitapfen

feines heimgegangenen Bruberö folgte.

SDie Örhöhung ber gemelbeten (itats führte in ber Drganifation beö

ßreiöforpö im Saufe beö 3al)reö bie Beräuberung ein, bafj bie bisher

ben beiben gnfanteriebrigaben unterftehenben Äaoallerieregimenter gu einer

$aoalleriebrigabe vereinigt würben. Tie ©renabierfontpagnien non je

2 Regimentern würben gu 1 ©renabierbataillon oereinigt. Ta bie neu

gu formierenbeu 3. Bataillone nie t>oH würben, fah man fid) genötigt,

je 2 gu 1 Bataillon gufammengugiehen, fo bajs nun bie beiben Infanterie*

brigaben auö je 2 Snfanterieregimentern gu 2 Bataillonen, 1 ©renabier*

unb einem 5. (fombinierten) Bataillon beftanben. ^)ie ©renabierbataillone

hatten je 4, bie übrigen — eineö mit 4 ausgenommen — je 5 ßorn*

pagnien. Xro(j allem blieb bie Öffeftioftärfe immer nodh um über

5000 Rtann hinter bem Ötat gurüdl; non erfterer waren bann gubem

nodh 2057 franf im Spital, 637 im Reoier, 1381 abfommanbiert, fo

bafe nur etwas über 7700 gum 2luörücfen übrigbliebeu
;

in ber

161) Är.21h\d). 1796 3lnl. 151.

162) ©benba 2lnl. 29.
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vom ©eptember 1794 bis ©eptember 1795 ftarben 471 9ftaun, bafj 734

in biefer Seit befertierten, miffen mir fchoti
163

).

$)a cs beim Äreisforps ja einem Stampf mit bem ©chroert nicht fam,

fuStc ber Streis bie 3^t burd) einen folgen mit ber gebet aus; ©tröme

non £inte mürben in jmei fchmeren ßoitfiiften jmifchen ihm unb bem

Nei<hS;©eneralfelbmarfchalI &er$og 2llbred)t non ©adjfen^efdjen oergoffen.

mir hierüber anbernorts 164
) eiugehenb berichtet höben, glauben mir

uns hißt furj fetffen gu bürfen.

Verurfacht mürbe ber eine Stonflift baburd), ba§ im grühiaht ber

Nei<hS:©eneralfeIbmarf<halI mit ber NeidjSannee etmas nörblich rüden

fodte unb beshalb bem ©chroäbifchen Sfreisforps, bas bisher, burdj bie

Öfterreicher getrennt, abfeits geftanben hötte, befahl, ftd) marfchbereit ju

machen
;
bas Storps märe in bie ©egenb unterhalb Ntainj, alfo fern nom

©ebiet bes Greifes ju ftehen gefontmen. baburd), befürchtete man, merbe

biefes fchufeloS bem geinbe ausgetiefert fein
;
ba beS -öergogs Vefehl ohne

Vereinbarung mit bem Streis gegeben morben mar, fo fab biefer barin

eine Nichtachtung ber Slutorität bes Greifes, bes über bem Ncid)S*gelb=

marfchall ftehenben gelbherrn bes Streisforps, unb eine nicht 51t bulbenbe

Necbtsoerlefcung. &er Streis mehrte fi<h mit ßäubeu unb güfjen gegen

bie Verlegung bes Storps, unb nerbot furgerfjanb ©taitt, bem Vefehl

golge ju Icifieit; ber £er$og fefete biefen roegen Ungehorfams in 3lrreft;

beibe fteif auf ihrem Nechte befteheub, riefen in laugen 2luseinanber=

fefcungen bie ©ntfeheibung bes Stdfers au. £)iefe fiel gmar gugunften bes

£er$ogs aus, gurn Verlaffen ber Fehler ©egenb fam es aber bod; nicht,

roeil biefer am 6 . N?ai 1795 bas Stommanbo nieberlegte unb interimiftifch

an ©lerfapt abtrat, liefern aber fonnte es gleichgültig fein, mo bie

fchroäbifd)eu Streistruppen ftauben, ba fie auf ber einen, roie auf ber

anbern ©teile unter feinem ftommanbo blieben
165

). Qut Belohnung für

fein freistreues mürbe ©tain jum gefbseugmeifter beförbert. ©iefe

Slitsseichnung oeranlafete ein $>anffagungsfcbreiben ber ^ruppenfomman;

beure.au ben ilreis, mo bie Verbienfte ©tains um bas ÄorpS in ge*

bührenbes Sicht geriidt mürben unb er „ber geliebtefie ©eueral"

genannt roirb
106

).

163) ßr.2l6f^. 1796 9lnl. 151.

164) ®€it>cft8 u. 9 beS Mit.2fiod)en6latiS oon 1908: „ Kompetenz ftreit" ufn). unb

3Zro. 13 u. 14 ber 93eitage beS ©taatSanj. für SSürttemberg »on 1909: „Beitrag jur

©efd|irf)te ber ^anbelSbejiebungen" ufn?.

165) ©t.$.2lrdj. 8ubn)tgS6urg. ÄriegSmtn.Hften über ben $elb$ug 1794—1796.

26. 2 . 4. 2lnl. 65.

166) Är.Slbfd). 1795 3CnI. 248. ©djreiben mörtlth in 9iro. 10 u. 11 ber befonbern

Seit. beS ©taatS*9lnj. f. 2Bürttemberg »om 13. Sluguft 1908.

15*
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2>er anbere gaff mar folgenber : Um bem über bie Kteisgrengen trofc

ber ©perte flattfinöenben bebeutenben Sßaren=, 33ieb s uitb Pferbefdjjmuggel

ein Siel gu fefcen, rooffte ber Kreis fd)on im gabre 1794 eines feiner

bei Kehl fte^enben Bataillone meggieben, bem miberfefete ftd(j aber ber

Öergog, ba er fdjjon faiferlidbe Gruppen bes^alb in bie in Betracht fom=

menben ©egenben gelegt höbe, mftbrenb eines -fteidjjsfriegs fmutlicbe Äon*

tingente gleite Gtgenfcbaften batten unb affe in gemeinfd&aftlidben Pflichten

bes Kaifers unb ber 9teid)Sftänbe ftänben. £)er Kreis bagegen oerfodjjt

bte Sffnftdjjt, bab bie Slbfperrung feiner ©rengen in b^nbelspotitifdber Be=

giebung non ibm affein abbänge*unb er als fouoerätter fierr über feine

Gruppe bas erfte Berfügunggredbt ^abc. 2)er Konflikt mudfjs fi<3j gu ge?

barnifdbten Stuseinanberfefcungen herüber unb blühet aus unb mürbe

trofe mebrfadber Slnrufung bes Kaifers erft 1797 mit bem 2ibfcblub bes

griebens beenbet
167

).
— — • —

ftacbbem im ©eptember bie grangofen unter ^Sid^egru bei SReumieb

über ben gegangen mären, Mannheim fapituliert, (Slerfapt im

Dftober Sflaing erftürmt fyaite, mürbe im ®egember 1795 2Baffenftifffianb

mit getintägiger Künbigungsfrift gefcblojfen.

9Bir moffen biefen SBaffenftiflftanb bagu benähen, um bie meiter oben

in Stugfidjjt gefteffte Borfübrung oon bas ffftibtrauen gmifdben ben Kaifers

lidben unb ben Kreistruppen bgro. ihrem fommanbierenben ©eneral aus=

brüdenben Beifpieten aus bem gabr 1795 b^r bem Xeyte einguoetleiben.

©tain melbete bem £ergog aus Korf, ben 30. ©eptember 1795 t68
):

„2tu3 ben beiben Rapports . . . oom 26. unb 28. ©eptember merben (Suer

. .
.
gnäbigft erfeben b^en, mie grob bas 9ftibtrauen ift, bas ©eneral

SBurmfer unb bie ihn umgebenbe faiferl. ©enerals in ntidb unb bas

bergogl. SBirtemb. Kontingent fefcen, meldbes fomeit gebt, bab eine ©tunbe

rücfmärts oon hier faiferl. Kaoafferiepoften auSgefefct ftnb, bie nach affen

©traben gegen ben oon ben fcbmäbifcijen Gruppen befehlen Korbon, be*

fonbers aber natb Kehl Patrouillen fenben unb uns in ooflftem Perftanb

beobachten"* . . . „mogu noch fommt, bab/ als idjj oor einigen ^agen-beim

©eneral SSurmfer mar, ber mir fagte: „2Jtan b^t mich glauben madben

moffen, als ob @ro. öfters b erS^gl. mürtt. DfficierS nadb ©trabburg,

fogar auf Söäffe lieben, gdb (Söurmfer) höbe erroibert, bab gu febr

oon @m. gemiffenbafter Befolgung ber oorliegenben, beftimmten

1G7) 3tä^ereS baviiber tft in meinem 1909 in ben -Jiro. 13 u. 14 ber befonbern

SÖeil. beS ©taatSsainj.
f. äBurttemberg erfdtienenen : „^Beitrag jur ©efc^td^te ber

^anbelSbejie^ungen ufro," nac^julefen.

168) ©t.^.Slrci). SubroigSburg. $riegSmin.9tften f^elöjug 1794—1796. Ä. 26. 2. 4.

%nl 265.
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SBefebte überzeugt feije, als einem ©eriieht biefer 2Irt ©tauben betpneffen.

ju fönnen unb erfuche Sie baber, mir juoerlä&ig jebesmal, fo oft irgenb

jetnanb mit 3b*e* @rfaubni§ ben St^ein pafftren wollte, bie SOtelbung

barüber ju erftatten unb biefe (Srlaubnifj otjne meine (Sinroilligung bei

3^rer $8erantwortli<hfeit nie an irgenb jemanb . .
.
§u erteilen." SBie

berechtigt Söurmfers 33erba<ht mar, gebt and bem Scheiben felbft bireft

beroor, benn Stain fährt fort: „£)abur<h bin ich in bie Sage oerfefct, bie

mir oom ßofratb Kaernpf überSrad)te bödbfte Drbre, feine Sßerfon be-

treffend nicht ganj erfüllen su fönnen, um fo weniger, als gegenwärtig

ni<bt bas württ. Kontingent, fonbern bas babifche (Dberft oon Sanbberg)

in Kehl liegt unb ©euerallieutenant Sanbgraf gürftenberg, ber nachfie

©enerat nach mir, ju fe^r Anhänger bes Kaiferl. £ofS unb ber Kaiferl.

©eneralität ift. " (Sr fei überzeugt, fdjreibt er, bafj 2Burmfer fyiute noch

Sftachricht baooit erhielte, wenn er Kaempf über ben Schein liebe; bei

bem 2lufbraufen ber Kaiferl. ©eneralität würbe ihm Slrreft fidler fein,
V

gürftenberg bas Kommanbo erbalten, auf beffen blinbe 2lnbänglich feit

bie Kaiferl. ©eneralität um fo gewiffer jäblen fönnte, „ba man oon ibm

weib, bab er nicht ber größte älnbänger oon bem ift, was SBegug auf bas

herzoglich Söiirttembergifche ^ntereffe bat.". . . „Mein, wenn i<h bebenfe,

bab ^Öcbftbiefelben mir in £öd)ftbero Drbre oom 28. September fd&reiben:

„fo füge ich Qb^e (Stain) an, bab icb biefen Vorgang . .
.
geheim ge=

halten, wenigftens oorberbanb babei 3)?einer nicht gebacht wiffen will" . .

.

wenn ich überlege, bab bei ben nädjfitenS oietleicbt eintrettenben Verhält;

iiiffen, es ßöchftbero 3tbficbten in ^üeffiebt auf bie betjogl. Kontingenter,

beförberu fönnte, in mir ben fehwäbtfehen ©eneraffommanbanten ju wiffen,

ba . .
.
gürftenberg biefe Kontingenter zuoerläfjigft ohne bie (Srlaubnib

beS Kreifes unb ber Kaifert. ©eneralität in feinem gall oon ber 2lrmee

wegmarfchiren taffen unb bebeutenbe Uttannebmlidjfeiteu baburch oeran=

taffen würbe, fo habe ich . . . ^aempf mit einem $ßab nach S3afet oer*

feben." hieraus erhellt, ba§ man mit bem ©ebanfen umging, bie würt*

tembergifdben Kreistruppen oom Kreisforps §u trennen unb ba§ Kaempf

ben Auftrag hatte, bies in *StraPurg für ben gatt oorjubereiten, baß

ber ©ang ber Kriegöereigniffe ba3u jwingen füllte, ©rläuternb füge ich

bei, baß jwar im geheimen griebenöoerbanblungen be§ S^ogs ju ber

Seit eingeleitet worben waren, baß ber griebe aber, wohl wegen ber

Siege (Slerfapts, oom fie^og nicht ratiftäiert worben ift
lß9

).

Sllö ein weiteres Söeifpiel für bas 3ttijgttauen gegen Stain erwähne

ich noch, bafe ber Seutnant Streim oom württembergifchen Dragoners

169) ^äbcrlinS ©taaiSarcbiü. 4. ^eft. 504 ff. 1796.
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regiment, ber als Drbomiauäofftjier gu (SoKorebo fommaubicrt war, oor

2lblauf feines Stommanbod ba$ «Stabsquartier oerliefj unb in feinem,

J?e[)l, ben 29. 9ttär$ 1795 batierten, Bericht
170

) als ©ruub bafür angab,

man habe im Stabe ßollorebos fo über Stain, bie Dfft$iere tntb Stabs*

offnere gefd)impft, baft er fidj „ni<ht länger an einem Orte fjabe auf*

halten fönnen, roo bie @^re feines ©enerals unb bes ganzen Greifes fo

empfinbtid) gefränfi" mürbe.

Qm 3al;re 1796, an beffen Sdjmelle mir jefct angefangt finb, ballte

.fidj ein gerabe$u oerljeerenbeö ©emitter über bent fdjroäbif<$en ßreisforps

unb bent fcfjroäbifdjcn Ärcis jufammen; bie bei ben graujofen befannte

griebensfitdjt biefes Greifes, fein gefpanntes Behältnis gu ben Älaifer*

liehen hoben oielleicht bet jenen mit bagu beigetragen, gerabe §ier bei

Äe£)( ben Mjeinübergang 311 magen. 3<$ höbe Me* bie einzelnen ßaupt*

epifoben bes gelbjugs 1796: „£a§ Schroäbifthe Streisforps bei ßehl"
171

),

„£ie Berteibigung ber Sdjmabenfdjaitje auf bent SRofibü^l"
m

) unb „3)ie

(Sntmaffnung unb Sluftofung bes ftreisforpS"
173

) aitbernorts eingehenb be*

rietet, fo baft id) glaube, auf bie bortigen ^arfteüungen midj be$ief;en

unb — fomeit ich nichts ÜfteueS beijubringeit £;abe — bie ßrcigniffe nur

in groben 3^9en ouf^ä^len $u bürfen.

$er SBaffenftiUftanb mar am 20. 9M 1796 non ben öfterreichern

auf ben 1. 3uni gefünbigt morben in ber 2lbfid)t, am Dberrfjein offenfto

auf Sanbau unb Strasburg oorgugebeit. Stogu fam es aber aus mannig*

fabelt ©rünbeit nicht; Sßttrmfer Ijalte feinen regten ftlüget auf bas be*

feftigte Säger oon 9Raitn§eim gurü <fnehmen müffen, man fa^> fidj burdj

bas rafdje, ertergifd;e Raubein 2HoreauS, ber oon Rüningen bis ©ertners*

heim ftanb, in bie $>efenfioe gemorfen. SBurmfer, burd) bebeutenbe

£ruppenabgabeit gefebraä^t, mar ron S3afe£ bis $pfjilippsburg, ^auptfräfte

um 9J?annbeim, meit auseiubergejerrt unb entlang bes regten 9?beinuferS

nirgenbs gu na^fjattigem 2Btberftanb befähigt. 9ie<bts unb linfs non beit

Öfterreihern bgm. ßonbeern eingeratjmt, ftanb bas f(bmäbif(be Äreisforps,

12 Bataillone, 8 (Ssfabrons, 40 fernere ©ef^üfee, in einer 3luSrüdftärfe 001t

7457 2)7amt 3n fonterie, 1175 3D?ann ^aoaüerie, 394 Slrtilleriepferben,

oon über ileljl bis 34 en^e^/ in e iuer Sron^auS^uun9 oou

30 km. $>te ÄriegSgUeberung bes ÄorpS mar folgenbe:

170) ©t.J3:.3trcf). £ubnjigS6urg. ÄriegSmin.3tften 1794--1796. 3lt;I. 377.

Ä. 26. ß. 4. S)ic 6cf)impin)ortc roaren fo ftatf, ba^ ic^ fic f>ier nic^t toieberljolett witt.

171) 9DUt.2ßoc§enbI. 33eit)eft 6 u. 7 oon 1910.

172) ©c^toabenfpiegel 9iro. 32 oon 1910.

173) ©taatS=2tna. f. SSürttemberg Seil. 9tro. 14 oon 1911.
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37a(b gefünbigtem SöaffenfHffftanb batte bas 5torp$ folgenbe genauere

2luffieffung genommen:

Hauptquartier Äorf.

Borpofien non greifiett bis 3djetif)eim: Brigabe 3ni9^.nnb £)rag.9tegt.

SBurttemberg.

Borp ofltenfommanbeur

:

©eneral o. 3 ai9^- ©t.Q. $e(jt.

tttedEfer 3l6f d&nitt

:

Bon greiftett bis Sluenbeim.

gn norberer Sinie: Bat. grmtraut (foutb. Bat.),

ba^inter gefd&loffen als ©outien: Bat. gribolin (I. 2Bürttemberg.y\

im DrtSbiwaf £inf unb eine ©d[)wabron in S3ifdE)ofö^eim, bie bie/

erforberlidfjen Sloifopoften, Drbonnangen ufw. ftettte. 3m gangen/

2 Bataillone, 1 ©cbroabron.

9Witte (fog. Rebler $orbon): uom 2XuöfCu§ ber ßingig bis gunt @rlen=

wort (Bärengrunb).

3n oorberer Sinie: Bat. ©elb (II. SBürttemberg.),

babinter als ©outien : ©ren.Bat. Sflaglomcb int DrtSbiwaf ÄeIjIs£>otf

unb je V 2 ©dEjwabrou in Bobersmeier, Äorf, ©unbbeim gur

©eftettung ber nötigen Sofien ufw. 3nt gangen: 2 Bataillone,

IV 2 ©«bmabronen.

Sin f er 2lbf<bnitt: Bon SWarlen bis 3(benbeim je einfd^tie^tid^.

3n oorberer Siitie : 1 Bataillon (meines, ift unbefannt) gürftenberg,

babinter als ©outien: bas anbere Bataillon gürftenberg im Drts=

biwaf in £)unbenbeim, 7a ©cbroabron in ©olbf<beuer unb ßitters*

bürg, bie bie Sßofteu gu geben batte, unb eine ©dfjmabron in 2llteu=

beim. 3nt gangen 2 Bataillone, l
1
/» ©sfabrons.

©roS beS ÄorpS: Brigabe 9JtpliuS, S^egt. HobengoHern-^üraffiere

unb ber Sfoft ber ©efd£)ü6e als Hauptreferoe für ben gangen S^apou

giemli<b hinter beffen 3Äitte im Bitoaf an ber ©trajse Äebl=Dffenburg

gnufdficn Dbelsbofen unb Söillftätt. 2)ie Hälfte be§ ÄorpS (6 Bataillone,

4 ©cbroabronen, 5 ^eferoegeftbüfee).

gür bas Berbalten bei einem feinbti<ben Angriff waren bie eingebenb=

ften, audj 00m 9lrmeeoberfommanbo gutgebeigenen Beftimmungen getroffen.

Weben ben fd)on oben erwähnten Borbereitungen unb ©ingelanorbnungen

batte mau f<bon im Jßerb ft 1795 bie Wefte bes gefallenen alten Ho^n=

werfs notbitrftig ausgebeffert unb mit einigen ©efd^ü|en oerfeben, bie

aber nur rbeinabwärts wirfen fonnten
;

gtei(bgeitig würben um $ebl be^um

au<b nodb oier ©(bangen — bie „Bottwerff(bange", bie „$ir<bboff<bflnge",

bie „Weue ©dränge" (au<b ©<bwabenfdränge genannt) unb eine ©cbange

bei 3<benbeim — erbaut. 2)ie ©(bangen batten alle auf einer ©eite

offene Eingänge, bie ebenfo ber raffen Belegung als bem feinblicben
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Einbringen Vorfdbub leifteten, unb batten Bei weitern nidbt bie erforber*

lidbe ©efdbütjbewaffnung ; audb fonft noch war baß ©elänbe burdb £ta*

nerfen, Vruftwebren, Laufgräben, gloßbrütfen, Laufßege, äßegeanlagen,

Entfernung non ©ebüfdfjen, jur Verteibigung eingerichtet; man batte atfo

in biefer SUdbtnng nidbtß nerfäumt. 3Kit ben nebenfiebenben Gruppen

war bie Vereinbarung getroffen, baß fie bei einem Stagriff auf ßebl, ben

man aber nic^t für wabrf<heinli<h folange noch anfebnlidbe öfter*

reichte Äräfte bei SRannbeim unb -äJtainj auf bem Iinfen SRbeinufer

ftanben, gur Unterftüfeung hetbeieileu follten. $>ieß gefebab aber nicht, unb

fo waren, als SÄoreau am frühen HWorgen beß 24. guni bei ßeht am
griff, bie fdbwäbifdbeit Äreißtruppen auf ft<h allein angewiefen.

Vorteilhaft burdb baß ©elänbe unterftüfet, war eß ben granjofen mit

nerhältnißmäßig leichter 9Kübc gelungen, ben Schein auf günftig im Eras

Mabile bereitgejtellten Vooten gu paffieren. ©iefe würben non ber nom

linfen auf baß redbte Ufer medbfelnben Strömung mit ©ewa It erfaßt unb

an baß feinblidbe Ufer geriffen. 2)a baß glußbett biß $um ^anbe nott

war, fonnte bie Vootßbefafcung audb jubem ttodb, ohne an bem fonft fteilen

Uferranb btaaufflettern gu müffen, bireft auf ben gewadhfenen Voben

fpringen unb bie äußerften fetnblidben ^Soften, bie faurn einzelne Sdbüffe

abgeben fonnten, teilß nerjagen, teilß gefangennebmen, audb einiger bidbt

am Ufer ftebenber ©ef<hü|e fidb bemädbtigen. $>ie fdbwäbifdben $reiß=

truppen bagegen hotten in bem burdb ftarfe Vegengüffe unb $odbwaffer

nerfumpften ©elänbe ihre Sicherheit** unb Veobadbtuugßpoften nidbt an

ben bißber innegebabten fünften, fonbern nur weiter auriief auffteflen

fönnen; fie wehrten fidb jroar, fo gut fie fonnten; bem non ©auß auß

an nerfdbiebenen fünften gleichzeitig unb mit bebeutenber Übermadbt

lanbenben ©egner war biefe £anbooll Qcu te natürlidb nidbt gewadbfen;

fie mußte jidb fdbleuntg gurücfjieben unb batte babei feine Seit, bie Stege,

bie ber geinb gleidbjeitig erreichte, ungangbar gu madben. 3n ber nom

^erjog befohlenen geridbttidbeu Unterfudbung
174

) ift jweifelßfret feftgeiiefft

worben, baß bie Vorpoften nidbt überrafdbt worben finb, baß fie nidbt

in panifartiger gludbt bie Vrücfen im Stich gelaffen unb baß fie audb

nidbt bloß burdb SUarmfdbüffe, fonbern burdb Stöfenben non Drbonnanjen

gemelbet haben; biefe ftab aber entweber abgefdbnitten, gefangen, abge=

fchoffen worben ober haben fie ihr 3^ 5U fpät erreicht. Sßadbbem bie

äußerften Vorpoften nertrieben waren, folgten bie granjofen nidbt fofort,

fonbern nerfammelten unb nerftärften fidb norerft unter bem Sdbufte ber

174) SubroigßBurg. Äriegßmin.Slften fjetbjug 1794—1796. 328. Äriegß*

verhör. Ä. 26. & 4.
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SDämme. Silles bos §atte in ber ©unfelßeit ber S^ad^t gwifdfjen

1 unb 3 ttljr gugetragen; non einem ©ingreifen ber näcßfien rücfiDärtigeit

Stöteitungen mar feltfamerroeife nichts gu fpiiren getoefen. ©rft um biefe

3eü, alfo mit £ageSanbtuih, überfaß man bie Sage, befehle bie ©drangen

linfs ber ©Butter xtnb griff in bas »on ben gelanbeten frangofen fort=

geführte leiste £iraiffeurgefe<ht ein. SDiefe batten ft<h ingroifdjen auf

etwa 1200 SRann oerftärft unb nabmen nun gegen bie wenigen, bis jefct

gerfplittert ins (Befedjt getretenen ßreistruppen bie „9teue ©dränge" im

erften Slnlauf fo raf<ß weg, baß man bie ©efdEjüfee barin fteben laffen

uitb alles gegen bie flircßßoffchange unb $orf Äeßl gurüdftuten mußte,

faft ungeftört fonnten fi<h jefet bie (Segnet gegen ßeßl unb ©imbßeim,

gebecFt burdj) ßoßes (Betreibe unb bie 2>ämme, entroidfeln. Bei richtig

funFtionierenbem 3JleIbe- unb Stfarmapparat hätte bas hinter ßorF ftebenbe

(Bros etwa um 3 Uhr in £ätigfeit treten Fönnen
;

bort erfuhr man aber

erft fpater überhaupt etwas baoon, baß mau pom Stßein her (BefdEmfe-

feuer höre
;
bas Säger mürbe nun woßl alarmiert, aber erft in Bewegung

gefegt, als genauere ^Reibungen eintrafen. $)a biefe aber audfj feinbltd>e

Unternehmungen gegen bie äußerften flüget gur Kenntnis brauten, fcfete

©tain noch nid^t fein ganges (Bros bei Heß! ein, fonbern hielt no(h einen

Xcil in ÄorF gurücF; nach ©ingang weiterer ^Reibungen mußte ©tain

feine fcfjon in ber SluSfüßrung begriffenen erften befehle teilweife änbern,

unb fo Farn es auch hier gur ßräftegerfplitterung Unb uneinheitlichem

Stuftreten bes ©ros. 2l(§ bebeutimgSooll ift aber gufammenfaffenb gu

erwähnen, baß bas Bataillon 9taglowi<h, perftarft burcß SRannfcßaften bes

II. Bataillons SBürttemberg unb freiwillige, Befehl erhielt, bie „-Reue

©(hange" angugreifen, baß ein Bataillon SBoIfegg gruifd^en $>orf unb

©tabt ßeht gum Singriff ließ gu formieren hatte unb (Benerat 9RptiuS

mit 3 Bataillonen unb 3 ©(ßwabronen ©unbheim unb 2)orf ^eßl oom

feinbe fäubern füllte. £)te in ßor! gurüdgeßaltene 9teferpe hatte ft<h

gwifthen ^eßt unb üfteumußt am redeten ^ingigufer aufguftellen. 9taglo=

wi(ß entlebigte ft(ß feines Stuftrags mit auSgegeitßneter Sapferfeit; oßne

gu feuern, naßm er bie ©dränge im ©türm
;

er mußte fte aber nadl) gweU

maligem ©türm ber frangofen unb nacßbem bie lefete Patrone oerfdjoffeu

war, etwa um 6
lh morgens bem feinbe übergeben; ber Singriff bes

gwifeßen ©tabt unb £)orf Äeßl oorgeßenben Bataillons geriet fofort nach

bem Berlaffen bes fd&üfeenben ®orfranbs in ein wütenbes flanFenfeuer

ber frangöfifd^en Stljeiubatterien unb frontfeuer ber fnfanterie unb ger^

fdßeüte ooüftänbig. 3tud; ÜR^liuS ßatte Fein (BlücF; er fäuberte gwar

©unbheim oom feinbe, formierte Rtß au<h oor bem 3)orfc gum Singriff

auf ben ©rlenwört unb ging, ben feinb oor (icß ßertreibenb, mit flingen*
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bem ©piel gegen ihn eine ©treefe weit oor, würbe nun ober überrafdhenb

oon ber Itnfcn gtanfe ^er non mehreren feinbltdjen ^Bataillonen ange=

griffen, fo ba§ er nidljt ftanbhalten fonnte unb, um nidfjt aufgerollt gu

werben, biß ©unbljeim unb non ba über bie ßingtg gurüdweiten mufjte.

$amit war ber £ag enbgültig oerloren; bie Äird&fjoffdEjanje unb baß

jQontwerf würben etwa um 9V2 tnorgenß freiwillig geräumt, ber Sftüdtgug

unter Surüdflaffung einer 2lrrieregarbe auf ben alten Sagerplafc in befter

Drbuung unb oljne nom ©egner beläjtigt gu werben angetreten. Um
10 Uf)r morgenß war baß ©efedht gu 6nbe; burch feinbltche SR^einaitgriffe

feflgel) alten, hatte ftdh non feinem ber gtügct her etwaß non ber ner?

einbarten fremben Unterftüfcung fehen taffen, ebenfowenig aber audh non

ben eigenen, bei greiftett unb S^en^eim befinblidhen, auß je 2 ^Bataillonen

unb 2 ©cbwabronen beftehenben gfügetn; fie waren beibe in ©efedfjte

nerwidfelt unb erwehrten fidb mit Erfolg beß geiitbeß.

5Bom ©iroafplap beß ©roß ging baß Äorpß auf bie ßöhen non SBüljl

gurüdf, um fierr beß ßingigtafß, ber ihm norgefdbriebenen, audh non ber

Watur gegebenen SRücfgugßlinie 31t bleiben.

7—

8

©tunben Ratten 8 fdhwadfje Bataillone unter recht fdbwierigen

SBerbältniffen einem weit überlegenen ©egner SSiberftanb geleiftet. $)er

Erfolg tag allerbingß auf feiten ber grangofen
; fie muffen ibn aber felbft

nidbt Ijocb eingefdhäfct h^en, fonft hätten fie nidbt an ber ßingig $alt

gemadbt unb ben geinb unbehelligt abgiehen taffen. 2)a& audh ©tain fidfj

nidbt gefdhtagen fühlte, geht barauß fyxvox, bafe er einen Überfall Äehlß

plante unb in ber -Wacht nom 25.-26. auch wirflidf) einleitete. $ie

3litßfÜhrung fdftfiterte aber baran, ba§ bie ingwifdhen übergegangen ge*

wefene gange Strmee 3Woreauß, fidh weiter außbreitenb, gur felben

audh gegen ©tain norging unb gutn 9iücfgug in bie alte ©tetlung bei

33übt unb S3ohlßbadh nötigte.

3m allgemeinen fann ohne Übertreibung angenommen unb behauptet

werben, bafj bie ßreißtruppen, wenn auch mandheß hätte beffer gemacht

werben fönneu, ihre ©dbulbigfeit getan haben
175

); ihr SBerluft war nad)

einem Wapport ©tainß nom 29. 3uni 1796 l7ß
) fehr empfinblidh; er betrug:

39 Dffijiere unb Srgte, 836 3Jtannf(haften, 14 ©efdhüfee, 22 SSagen,

35 5ßferbe.

Unter ben SWannfdhaften befinbet fidh bie 33efa(jung ber „ Weueit ©dhange'*.

£ot ober an SBunben geftorben waren 2 Dffigiere, 36 SWanufdhafteu,

nerwunbet 21 „ 70

175) 555ebou ber Elftere läfit ihnen in feinem „Precis liistorique“ pug. 89 ff. nolle

©eredjiigtett roiberfahren.

176) ©t.fy.Sl. Subrotg§6. Äriegßm.5tften 1796. Äriegßberidjte 2c. @.4. 26. S. 11.
i
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gefangen 14 Dffeiere, 609 3Jtannfhaften,

oermißt 2 „ 111 „*

$)ie SDtehrjabl ber ©eftpbe mußte, weit fte gu ferner unb feine

Sßferbe oorhanben waren, in ben ©djangen flehen gelaffen werben. Slußers

betn aber waren am SDiorgen bes 24. Quni auf Vefehl ©tains in fteumühl

oerbrannt worben: 2210 Seiner SKehl unb 38000 Vrotportionen 177
).

2lls am 27. 3uni 6 frangöflfdje Kolonnen gegen bie ©traße 9tend)en=

Dffenburg fächerartig fidfj oorfdjoben, mußte biefem gewaltigen $ru<f nach

mehrfiünbigem SBiberftanb na($gegebeu unb ber SRütfgug ins Äingigtal

angetreten werben. SJamit war bie Verbinbung mit ben Öfterrei<hern

gerriffen unb nur noch notbürftig über bie fd&wierigen, geitraubenben

©ebirgspfabe aufredht gu ermatten
;
bas Vendjtal, ber zweite, fürgere 3u=

gang gum Äniebis, war ernftlidh bebroht.

©er heutige Sag unb bie iljm folgenbe 9?a<f)t festen ben Äreistruppen

phpfifd) unb moralifcb bebeutenb gu; es regnete ohne Unterlaß in ©trömen;

bie SRacht war ßoäftnfter, ber geinb brängte; bei 2lnbru<b bes XagS

ftanb bas Äorps bei Vi6eracß; feit bem 24. früh waren bie Seute ent*

weber auf bem 3ttarfdj ober unter bem ©eweljr ober im $euer; non

©thlaf war feine 9tebe gewefen; bagu fehlte es an Nahrung; bie $dte

waren am 24. morgens mit ber Vagage oorauSgefdjicft worben; man

mußte alfo unter freiem §immel nächtigen; bie gelbrequiftten waren

gum £eil oerloren gegangen, bie Slbmobiateure waren infolge bes be*

beutenben Vtagaginsoerluftes beim beften SEßiUen nicht imftanbe, eine

georbnete Verpflegung herguTtettcn* 2tußer bem in Veumüßl oerbrannten

9flehl unb Sörot waren bort nach oerloren worben 178
):

,

600 ©djeffel fiaber, 1140 31t. &eu, 340 3*t. ©trolj,

45 ftlafter ©otg.

in SBiüßett

:

1600 1240 „ „ 680 3it. ©troh,

// Vobersweier: ft tt 840 „ n n

tf Urioffen

:

487 Seltner „ 480 „ . 960 „
—

tt Dffenburg

:

555 ©d&effcl „ 580 „ „ 900—1000 Viertel

(3entner ?) fiaber.

$)er 28. oerlief ruhig; Vorpoften ftanben bei ©engenba(h unb re($ts

unb tinfs baoon, bas ©ros h^to ber Viberac^er ^ingigbrütfe. 5Der

geinb haUß feine Vorhut nur bis Drtenburg oorgefdfjoben, fein ©ros

bei Dffenburg ftehen taffen.

3m Vheintal hatten fi<h an biefem £age ernfte unb für bas ßreis*

forps folgenfd^were, ja oerhängniSooüe (Sreigniffe gugetragen. 2)ie

177) Är.3tb^. 1797. II. Hnl. 181.

178) ©benba.
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grangofen griffen S^end^en an, nahmen es ben Öfterreidhern unter

©gtarra^ ab, befehlen Dberfirdfj, trieben Abteilungen gegen Dppenau oor

unb verjagten ben bort fie^enbeit ©charffchüfcenpoften. ©er 2öeg gum

Äniebis ftanb offen
;

fein wenige ©age barauf eintretenber Berlufi ift bie

unmittelbare golge. ©ie SRad^rid^t, bafj bas Nenchtal oerloren fei, traf

am Abenb bes 29. beim iforpsfommanbo in Biberadf) ein; fjier hatte

©tain,^ben bas ?Pobagra befallen, bas Äommanbo an gärftenberg abge-

geben. ©iefer befahl mm in ber triftigen ©rfenntnis, oon Dppenau

her im ©ebirge eingefchloffen ober oom ßniebis abgefd^nitten roerben gu

fönnen, gunächft ben oorgefd&obenen ^often, jid) näher an bas ©ros heran*

gugiehen, unb trat in ber Nacht oom 30. 3uni ben Nüdfgug in eine gu

oerfdhangenbe ©teHung bei ßaufadj) an, nad&bem um bie -INittagSgeit auch

noch bie Nachricht
179

) eingetroffen war, ba§ bie öflerreicf)if<he Armee unter

Satour ftch genötigt gefe^en habe, oor ber feinblichen Übermalt in ber

Nichtung auf ©ttlingen guritefgugehen unb bas übrige Sanb bem geinbe

gu überlaffen. ©aburch würbe bie fchon ohnebem äufcerft Ijeiffe Sage bes

ßreisforps noch fdjjroieriger; es tjanbelte fich jefet oor allem barunt, ben

. Äniebis noch t>or ben grangofen gu erreichen, bie ©dränge auf bem Noß*

bühl gu beferen unb einen etwaigen Bormarfch bes geiubes auf greubeu*

ftabt gu oerhinbern. gürftenberg fanbte bementfprechenb
180

) noch am
Mittag bes 30. Quni ben ©eneral oon Nhjlius mit 3 Bataillonen Negi*

ments SBürttemberg (eiufchl. Bat. grmtraut), 2 ©sfabrons Württemberg.

Dragoner unb 4 ferneren Württemberg, ©efchüfeen unb 4 Bataillonen

mit bem Befehl ab, am 30. noch SBolfadf), am 1. 3uli über Nippolbsau
*

unb ^eterstal ben Hntebis gu erreichen
;
außerbem würbe ber fiergog oon

ihm gebeten, 6—8 Sßiecen oon ©tuttgart borthin unb ben Ntajor Nöfdfj

nadb fiaufad^ gu fenben, um bie ehemaligen ©drangen l;ier wieberhergm

ftellen. ©er Berluft Äehts, ber 9iüc!gug bes ßreisforps, bie ©reigniffe

im 9iheintal bei ben ö(ierreidf)ern, bie Erfolge bes geinbes unb feine

täglichen gortfdijritte hatten im Greife Angft unb (Sntfefeen angefacht xmb

ben alten ©ebanfen an SBaffenftillfianb, Neutralität, grieben neu erweeft.

©<hon am 23. 3uni, alfo einen ©ag oor bgm gaü ^ehls, §atte ber

£ergog bem Äaifer mitgeteilt
18

1

), ba§, ba feine Sanbe ben ©efahren eines

feinblidhen ©tnfalls befonbers ausgefe^t feien, er feinen anbern Ausweg

fehe, fobalb biefe ©efahr nähertrete, als „gu Nettung oon Sanb unb

Seuten ein Accomobement mit granfreich gu treffen", ©er ßaifer ^atte

179) 6t.g.2lr(^. SubroigSburg. ÄncgSm.2lttcn. Kriegsberichte feit bem Übergang :c.

6. L K. 26. 2. 11.

180) ©benba.

181) £äberlin, ©taatSarchio, £eft 6 pag. 205 ff.
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baraufhin am 7. 3uli jeben eigenmächtigen ©eparatfrieben währenb eines

erf(arten NeichsFriegs als einen feineren Uttgehorfam roiber bas (Sefefc

erflärt. Nach ber SBegnahme non Äeljl ging eine hergoglidje (Befanbt?

fdöaft
lö2

) mit ber geheimen 3nftruftion ab, für beit 3?afl ben ftrattgofen

2öaffen(iiHftanb angubieten, bap bie (Befahr für bie (>er$oglid)en £anbe

bringenber toürbe. fiiegu fei bemerFt, bap ber £ergog oon feinen Sanb=

ftänbeit gur Neutralität gebrängt unb auch burch ben oom ßaifec felbft

fanftionierten preupifdjen ©eparatfrieben oon SBafel in feinem SBeftreben

bepärft würbe. 3U biefer Qtit hoffte man aber nod) fidler barauf, es

werbe bem oom Unterrhein mit 25 OGO Ntann hofbeieilenbeu, erft am

29. 3uni in SNanuheim eingetroffenen (Srghergog ßarl 1 ö
') gelingen, bem

Sfrieg eine anbere SBenbung gu geben. $ap eine Slbberufung bes her3°9^

Württemberg. ßreisFontingents jefet amh fdjon wieber in Erwägung ge*

gogen war, läßt (td> mit Sicherheit oorausfefeen.

NigltuS erreichte nach gwei fehr auprengenben Ntärfchen, wobei er

eine Ntenge @r[djÖpfter liegen (affen mupte, mit einem £eil feines

2)etad)emeuts ben $tniebis
;

feine fernere 2lrtiUerie hotte ihm nicht folgen

Fönneit, fo bap er pe über Sopburg auf greubenpabt marfchtcren laffen

mupte unb pe gum (Befedjt gu fpät Farn; 1 Sataitton mupte er gur

SDedung feiner glante nach Sßeterstal abgroetgen; es blieben ihm fonacp

gur Sßerteibigung ber $niebiSpofitiou nur 2 SataiHone, 2 (SsFabrons unb

4—5 (Befchüfce, hö<hPenS 600—700 geuergewehre. 2lnf ber SßaphÖhe

angefommcn, würbe bie Nopbühlfdjange oon 4 Compagnien, 2 (Befdjüfcen,

einigen Neitern befefct ;
ber Nep begog SÖiwaF, etwa 7 km oon ber ©(hange

entfernt, beim Cniebisgoßhaus ;
ein DfpgierspiFett würbe gegen Oppenau

oorgefchoben. (Sinen feinblichen Slugriff hielt man ben eingegangenen

Nachrichten gufolge für gänglich umoahrfcheinlich ; <Beneral oon Nfplius

legte fich beshalb auch unbeforgt in baS 15 km oon ber ©dränge ent=

fernte greubenftabt ins Quartier. S)ie ©djange war in einem fdjrecfc

liihen äuftanb; bas ©ed;Spfünberge|<hü6 oerfanF im ©chmu§ unb Fonnte

nicht über 23anF feuern, ©troh für bie £eute war nidht oorhanben. SDie

33ruftwehr war pellenweife ^eingerutfdht
;
bagu gefeilten pch bann noch bie

uns beFannten ConftruFtionsfehler unb eine bnrcb achttägige ÜberanPrengung,

fd;ledhte SBerppegung, Näffe unb Cälte hetuntergeFommene S3efa|ung mit

fchlimm gugerichteten (Bewehren unb napent ^uloer. Unter folgen 3Ser=

182) Gbenba &eft 8: ©efc^ic^tc ber ©tttfernung beS §ergog(. SBürtt. 3)tinifterS

von Sßöttroarflj :c. §§ 1 u. 2. Seigegeben raar toiefem nocf) ber SegationSrat 2lbel.

183) @rfe|te ben am 9. gebruar 1796 auf fein 2lnfud)en feines ÄommanboS

enthobenen ©(erfaßt; einen eigenen 9teichSgenera(felbmarfchaII gab eS non nun ab

nicht mehr.
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hältniffen fatm man ftdh leicht oergegenmärtigen, mas fotnmen muffte.

9lm 2 . 3uli abenbS I;attc ba$ SBataiCTon oom ^ntebisjoßhaus eben bas

Sefafeungebataißon abgelöft unb noch feine Seit gehabt, fid& 311 orientieren

tmb eingurichten, als ber oorgefdjobene Sofien ben Slnmarfdh be$ geinbes

oon Dppenau §er melbete unb biefer faft gleichzeitig mit ber 2Mbung
oor ber ©chanje eintraf

;
es mar bie 21 . franjöiifdje ßalbbrigabc unb

1 (Ssfabrou in ber ungefähren ©tärfe oon 2500 ßftann unter ©eneral

Sarodje. ®er nun ficb entfpinnenbe ^ampf, an bem fidb bas gum ©liicf

noch zur ©teße beftnbliche abgelöfte Bataillon außerhalb ber ©d&anje auch

beteiligte, mar sroar fefjr heiß, bauerte aber nur eine ©tunbe. 23on aßen

©eiten umringt, muffte bie 23efa&mtg bas ©eroel)r ftrecfen. ®a$ abgelöfte

33ataißon mar 31 t fernerem 2£iberftanb ju fdhmadb unb muffte fid), ba

auch jebe Uuterfiüfeung ooiu S^ßhaus b<^ mo noch 1 Compagnie unb

2 ®efd)üfee ftanbcn, ausblieb, in ben SBalb juriicfjieben
;

bort blieb es

noch bie 3tad>t über ftefjeu tmb trat bann ben 9?ücfmarf<h ttad) greuben^

ftabt an; ebenfo etma 150 3Jtann, bie ficb mährenb ber ß2ad)t mieber

gefammelt Ratten. ÜRacb frait^Öfitcfien Duellen betrug ber SSerluft ber

betben Söataißoue 2 GJefdbüfee unb etma 400 3J2ann, alfo über bie fialfte.

3Son greubenftabt aus fud)ten bie krümmer bes Detachements ßJtpliuS

in ber SRidjtung auf 2Upirsba<h ben 2lnfd>Iu§ au bas Äreisforps. 2tm

5. 3uli hotten fte benfelben bei fiornberg - erreidft. Der geiub hotte

fi<h junädhft mit feinem ©rfolg begnügt unb erft am 4. 3uli greubem

fiabt befe&t
184

).

2Bir hoben bas ^reisforps bei feinem SHbritden auf Baufach nerlaffen.

Die ©teßung hifr eignete fid) oorgiiglich 3ur 2lbfperrung bes oberen

Äingigtals foroohl als ber non ba abjroeigenöen-SBege nad) bem ßniebis

unb greubenftabt, 2llpirSbadh, ©djramberg, 9?ottmeil, SBißingen, greiburg.

S)aS in * bie faiun 500 m breite ^alfol)le gmifdhen fteite gelsroanbe ein=

gebettete, mit einer ÜJZauer umgebene ©täbtdjen hotte au fid) f<hon für

bie bamalige $tit eine aiemlidj gro^e SBiberfiaubsfraft, biefe mürbe aber

noch erhöht burdh bie Äiujig unb einen ßJJühlfanal, eine auf bem redeten

Ufer liegenbe, bas 5Tat beljerrfchenbe alte ©chanje, eine auf bem linfen

Ufer auf bem ©d)lofjberg noch uorhanbene alte 9?eboiite unb einige aus

früherer 3«tt ftammcnbe ©rbaufroürfe. ®ie ©dhanje mttrbe fofort aus«

gebeffert unb befejt, ebenfo bie ßieboute. 33rujiroehren mürben quer

über bas £at aufgemorfeu; man mar l)iex 3U ettergifdhem SBiberftanb

entfchloffen, gumal bie öfterretd)er nun mirflich Unterftü&ung burdh

184) ©ie[e 3)arfteHung ift ben me^rfac^ ettüä^ttien triegSmin. 9tfien unb beren

offiziellen Originalberidjten entnommen.
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2fturgtal tu SÖtarfdj festen
185

) unb ©rbpring 'gfriebertdjj/ ber oon feinem

Bater, bein regierenben Serjog, gur Drganifterung bes Sßiberfianbö im

Schmargroalb nad^ greubenfiabt gefd)itft mar, aud) barauf brong. $abet

mitguroirfen mar bie Aufgabe bes ©euerals Bicolai, ben ber fiergog ins

gürftenbergifdje Hauptquartier nach Haufad) entfanbt hatte ;
Nicolai mar

in bes fiergogs gefjeimfte 2lbftd)ten eingemeiht, hatte ihn auf bem laufen*

ben gu ermatten unb gu gelegener Seit feine Spiäne bei gürftenberg burch*

gufefcen. SBenn mir uns an bas erinnern, maß Stain im 3ah*e 1795

über giirftenberg an ben Hergog benotete, mirb uns biefe ©ntfenbung

befonbers oerftanblidj. üftoth e^e Nicolai bei giirftenberg eiugetroffeu,

fdjrteb ber Hergog biefeut: „Stuttgart ben 1. Quli" 186
), unter anberem:

„$)ie bißfjer erfolgten UitglütfsfäHe unb ber unangenehme ©inbrud,

melden fte auf bie fdjmäbifchen Gruppen gemalt höben unb ber üble

Suftanb, morin 3$ meiß, baß fid) biefelöen beftnben, nötfjigt 2Jti<h, Sie,

mein lieber Herr ©enerallieutenant, hieburdh bahin angufeuern, bep biefem

©orpS bie nötige ©emüthsruh unb Drbnung mieberum notUommen her*

guftellen, meil ich burd) einen glaubroürbigen Slugengeugen oerfidjert morben

bin, bab ft<h biefes ©orps in fefjr belabrirten Umftänben beftnben foüe.

. . . 3$ taffe in aller ©ile burch gmei ©renabierlompagnien unb ein paar

Bataillons SDteiner Gruppen, rao nod) möglich
187

), bie Höhen bes ftniebis

unb anbere biefer Sinie befepen, mooon ber ©eneral oon 9?icolai 3hnen

bas ©etail geben fann." darauf erroiberte gürfienberg: „fiaufadj ben

2. 3ttli
w

(ßongept ohne Uuterfdjrift) . . . „2Bas übrigens bie oon ©uer

. . . in Slnfehung ber fehr belabrirten Umftönbe . .
.
gemachte Bemerfung

betrifft, ftnb felbe in einem gemiffen ©rabe um fo meniger gtt läugnen,

als fo oiele aufeinanberfolgenbe Unfälle gemöhnlid) auch bie befien unb

geübteften Gruppen in einige Unruhe unb Unorbnung bringen unb Solche

baher bet einem Jlorps, melches größtenteils aus Seuten befieht, bie bas

erftemat oor ben geinb geführt merben, beren Dfftciers felbft auch Sfof*

tritte ber Slrt gu neu ftnb, als baß fte für ihre Betfon fi<h gegen bie

folgen unangenehmer Borfälle gu fehlten miffen follten, um fo mehr

nothmenbig entfielen müffen/ Begüglich bes gefthaltenS oon fi<mfö(h

fchrieb ©rbpring griebrtdh an gürftenberg: „fjreubenftabt ben 2. 3ali" 188
)

185) 3$ gc^e auf bie §ilfe ber öfterrei^er ber Äürje falber unb roeil fte nirgenbS

»on größerer ©ebeutung war, nid^t weiter ein.

186) ÄriegSmtn. Elften ad 351,

187) G£ßenba. 2>ie[e Gruppen unter ©eneral von §ügel tarnen ebenfo wie bie

erwähnten £)fterreid|er jur ©ntf(ßeibung am ÄntebiS ju fpät.

188) ©benba. S)iefem ©^reiben ift beutlicß gu entnehmen, baß man immer noch

hoffte, burd) energifchen SÖiberftanb bem 9tbfchluß eines SBaffenftillftanbS entgehen gu

Können.
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. . . „Sei btefer Gelegenheit fann tdh nicht umhin, (Sw. £odh Gebohren

Zu bemerfen, baß aus ben oerfdhiebenen Rapporten beß fdhwäbifdhen <£rai$*

Dbriften oon SRiller erhellet, baß bas oermuthlidh burdh mehr als ben

in 1010 2Ratm angeblich beftehenben Serluft äußerft gefchmächte (Srais*

(Sorps nicht allein bie pofttion bei Sieberath oerlaffen unb bie bep &aufa<h

bezogen, fonbern audh Won biefe wieber faut lebten rapports ju oertaßen

brohet . . . beß £et$og$ . . . Gnaben tragen mir bahero auf, Guer ...

ben gemeffenen Sefehl §u erteilen, biefe neue bep fiaufadh gefaßte pofition

ohne weiters ju maiuteniren unb biß auf ben lebten 2Rann ju oer*

teibigen, weilen an beffen Erhaltung nicht allein baß ©djicffal ber her$ogl.

Sanbe, fonbern audh beß gefammten fdhwäbifdhen ßraifes hängt. 3<h

meines $beife zweifle bahero nicht, baß Gro. . . . mittelft Slnftrengung
p

aller Kräfte audh felbft mit ben größten Slufopferimgen biefen roidhtigen

unb Qßrer ganzen Serantwortlidhfeit übergebenen Soften gu oertheibigen

unb ju behaupten wiffen werben." „£)eß £. SReidhSfelbmarfdhalls

. . . Roheit finb bereits burdh meines Satters Gnaben oon biefem fo

nadhbrücftidf) gegebenen Sefi'bl unterrichtet, um £Ö<hftbiefelbeu §u über*

jeugen, mit welchem ©iffer ber Sergog ftets feine £anbes =herrliche als

Graisftänbifdhe Obliegenheiten zu erfüllen gefonnen."

SRicolai reifte über $e<hingen, Solingen, SRottweit nach haufach.

Unterwegs fdhon berichtete
18fl

) er bem herjog am 30.

3

um aus fiedhingen,

baß niemanb toiffe, ob Oppenau oom geinbe befefct fei ober nidht, unb

am felben £age noch aus Sfottroeil, baß er jroifchen Solingen unb IRott*

weil aüe Äorpslagarette unb bie gefamte Sagage mit Äommanbierten

aller SRegimenter begegnet höbe.

©elbft am 2. wußte man, wie üRicolai an biefem £age bem

©erjog berichtete, nichts baoon, baß 2000 granjofen Oppenau befefet

hätten; man behaupte, fte hätten fidh fogar jurüefgegogen
;

er gibt fi<b

noch ber 3ßofion hin, baß alles noch gut toerben lönne, toenn bie !aifer=

liehen Serftärfungen eintreffen „unb menn bie fcßroäbifdhen Gruppen

mieber SRuth faffen". „Seiber ift bie allgemeine ©timmung, baß, wenn

es mieber jum Sorrüden fommen follte, fie nicht ba^u pi bringen fein

werben." „3<h befperire aber nicht baran. @S finb audh noch gute Seute

barunter." 3lm 3. 3^i frühmorgens fann er einem Seridht an ben

fierjog noch ben ©chlußfafc anfügen: „©oebeti fomnit bie Nachricht per

Orbottnanj, baß unfere Gruppen biefe SRadht oon ben grangofen auf bem

Äniebis belogirt worben." Unb bem (Srbpringen berichtete er gleichzeitig,

es gefdhehe alles, um beffen Sefeljlen nadhjufommen
;

es werbe eben ganj

189) @6enba.

fflürtt. CBiertelia^r«^. f. ßanbeSßefö. 31. 2f. XXYII1. 16
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barauf anfomtnen, „inwiefern bie noch übrigen Söiberftanbsfräfte beS

gu einer geroiffen ©ntneroung ^erabgefmtfenen größten ^^eilö bes (SorpS

foioeit gu beleben ftnb, ba§ man bei lebhaftem unb ftarfen Angriff bes

geinbes miberftehe." @r höbe fein großes Vertrauen gu Erfüllung biefer

gorberung. „<5s ift gar 51t menig Energie in bem ßorps unb man tttuf}

fuchen, es burch eine glücflich ausgeführte Unternehmung mieber gur 23e=

muthung gu bringen." ©ie SBerfchangungen mürben fyeutz fertig, aber

an ©efdjüfcen fei man oiel gu fchmach, foroohl an Kaliber als an Saht,

gürflenberg fei „attent unb nicht eigenftnnig". Stfachbem ber Kniebis

genommen, meint er, roerbe nicht barauf gerechnet merben fönnen, fidj

in fiaufadj gu halten. „Sftan fieht oielmehr einer mahreit unb ooff=

fommenen ©eroute um fo mehr entgegen, als man es mit Seuten gu

thun hat, bie ohnehin fchon becouragirt finb." 3U ber oon Nicolai bes

fürchteten ©eroute fam es nun ebenforoenig, mie gu einem Singriff bes

geinbes, unb gmar einfach besljalb, roeil am 4. Suli bie grangofen in

greubenftabt eingeriicft roaren, Gruppen auf ber Strafje nach Sllpirsbach

oorfdjoben unb man ft<h baburch genötigt fah, bie «Stellung bei fiaufadj

gu räumen. SRicolai berichtete
190

) barüber am 5. 3uli aus bem £aupt=

quartier Cornberg bem ßergog, bafc biefes SSorrücfen ber grangofen „bie

Baufächer Stellung in einen Cul de sac oermanbelt unb gunt Slbmarfch

in ein £ager oormärts oon Cornberg gegroungen" ha&e - ®ur<^ einen

einzigen SKarfch oon greubenftabt „oormärts unb feitmärts" fönne ber

geinb jebes ©ebouche rerftopfen. S3on Cornberg aus fönne fi<h bann

bas (Sorps nötigenfalls auf Sftottmcil guriicfgiehen unb bamit feinen gn

©Otternhaufen befrnblichcn $auptmagaginen nähern ober über SßiHingen

mit ben Öfterreichern unter grölich in SBerbinbung bleiben. 2luS einem

meiteren Bericht SRicolais 00m gleichen ©ag ift gu erfehen, bafj Baufach

aber noch oon SBortruppen befefct geblieben unb bamit ein etroaiges

SBieberoorgehen ermöglicht mar, alfo auch noch k?tn heute etugetroffenen

S3efehl bes (Srghergogs Kart 00m 3. Quti, bie Stellung bei Baufach gu

halten, Rechnung getragen merben fonnte. Silles hing gunädjft baoon ab,

bafe man ben Kniebis mieber in feine ©emalt befam unb auf Dppenau

oorgeljen fonnte ober ba& es bem ©rghergog gelang, SJioreau im ^h^
tat gu fchlagen. Slber bagu fam es teiber nicht. 3m ©egenteil. Satour

mürbe bei Kuppenheim am 5. gefchtagen unb ging auf ©tttingen gurücf,

auch foüten bem Söernehmen nach 8 frangöfifdje ©ioifionen oon Dffenburg

im Slnmarfch fein
;
gürftenberg befdhiiebt beshalb, am 7. auf Schramberg

guriicfgugehen unb fich gmifdhen biefem Crt unb Dbernborf gu fe^en, gumal

190) 6ämtl. $ericf|te k . SRicolaiS in ben friegStn. Sitten.
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ba bie Pofition bei ßaufadj oon Sllpirsbad) unb ©cbiftacb übet SBotfacb

her auch im 9$ücfen genommen werben fonnte. ©tarfe fehtblidje 216=

teilungen nährten fi<h am 7. f<f>on 2Bolfa<b unb trieben Patrouillen auf

©ulg oor. Kunbfdhafter fcbafcen bie bei greubenftabt ftebenben grangofen

auf 30000 SJfantu 3n 2lnbetracbt all biefer Umfiänbe fprid&t SRicolai

in einem Beriet aus ©(bramberg, d. d. 8. 3uli, 7 Ubr oorm., an ben

$ergog bie 2lnftcf)t aus, baß Satour unb her ©rgbergog ihre beseitigen

©tellungen halb gu oertaffen haben werben, um bie obere £>onau noch

oor ben grangofeu gu erretten, unb baß oon einem ©d)u& ber württem*

bergigen Sanbe roobt faum bie 3tebe fein fönne. £>as fd)wäbifche Korps

fei gur Dffenfioe unb SDefeufioe gu fdhwadj; wie biefe unb bas ©djicffal

Schwabens aus biefer „violenten Crisi gezogen werben fömten", müffe

er bem £ergog anbßimfiellen. Bom württembergifcben Kreisregiment fagt

er, es braune notwenbig neue ©djuhe, „weil bie meiften £eute ohne

©(bube, wenigfiens ohne ©obten, oiele ohne ©trumpfe unb $ornifier

finb." 2So ber Jpauptmann Bede mit ber Slrtillerie bingegangen, „beffen

bat bas ©eneralfommanbo no<b gur ©tunbe feinen Rapport". 3<h er=

gänge bagu, baß Bede bie fernere Slctillerie führte, bie 9Jh)tiuS oon

Sßotfadj über Soßburg gefdjidt hatte unb, als er bie Vertreibung ber

Äniebisbefafeung erfuhr, fi<b an ben auf ©tuttgart gurüdgehenben ©eneral

oon &ügel angefdhloffen batte.

2luf ben äußerft befduoerlidjen SRüdgug nach ©cbramberg, wobei alle

Pofien oon 2Upiröbacb über ©djiltadh, 2Bolfad), ®ornberg bis (Sfgadj bei=

behalten werben mußten, famen bie Gruppen fo burdj= unb auseinanber,

baß eine orbnungsmäßtge BefehtSgabe gar ni<ht mehr möglich war unb

es oorfam, baß gange 2lbteilungen im ©ebirge J^erumirrten
;
baß es babei

audj gu 2hisf<hreitungen wegen mangelhafter Verpflegung fam, barf nicht

oerfdbwicgen werben; burdb ©efedbtsoerlufie unb Kranfheit ftbmolg bas

Korps fo gufammen, baß es „mit ©inredjnung aller ®eta(birten feine

6000 3ftann" mehr gäbtte. 2lm 10. 3uli ftanb bas Korps no<^ in feinen

eben gemelbeten ©tellungen bei ©djramberg unb hu©ebirge; ©rghergog

Kart unb Satour waren mit ben bisherigen Bewegungen einoerftanben

;

ba bie 2lrmee bie grangofen angreifen wolle, hätte bas Korps geftern

unb heute SDemonftrationen gegen ben geinb gemacht „um iljm ombrage

gu geben", metbet Vicotai am 10. aus ©cbramberg bem £e*jog. ©ehr

richtig fab er ooraus, baß, wenn bie fiauptarmee gefdhlagen werbe, ber

Vütfgug über ben Vedar, nötigenfalls auf Ulm angetreten werben müffe,

um immer in Verbinbung mit ber faiferlicben Slrmee gu bleiben. 3n
ber Xat war nun auch bas Ungtücf eingetreten, baß am 9. $uli ber

©rghergog bei 9Jtatf(^ gef(hlagen unb gunt Vüdgug genötigt worben war.

16 *
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©ie eingeleiteten ^erfjöiiblungen gingen nun ihren 2Beg weiter unb waren

nidht gu nerljeimtidjen. ©er bezogt, württ. glügetabjutant 9?ittmeifter

non Siltenberg, ber ins Satourfäje Hauptquartier fommanbiert war, melbete

barüber an biefem ©age aus S8eiertl;eim (bei Karlsruhe), man fage alk

gemein mib öffentlidi), ber H^og fianbe in griebenSunterhanblungen mit

ben grangofen ober es fei ber griebe fchon ge(4>loffen. „Herr non Sleiel

ober S3aron Hecfet haben bie Abfchrift ber ^nftruftionen, welche bem

Herrn SWinifter oon SEBöffwartfj nad) 33afel in biefer Angelegenheit mit*

gegeben worben fein follen, hierher an bes ©rg^ergogö %l Hoheit

gefchitft." Am 11. berichtet er aus Urfpringen (3fpringen)> man fei

entfdjloffen, mit ber gangen Armee an bie obere ©onau gu gehen, bort

mit ber -iftieber^heinormee ft<b gu oereinigen, bie nötigen SSerftärfuugen

aus Ungarn unb Sßolen gu erwarten unb bann mit neuer ßraft oor=

gutüdfen. ©en folgenben ©ag berichtete Sitienberg aus (Sifingen, ber

©rghergog hätte ihm burdj Satour fagen laffen, ba& er immer gewüufcht

hatte, bie hetgoglidjen Sanbe gu fdfjüfeen ;
bie eingetretenen Unfälle hätten

bies vereitelt; er wolle aber au<b jefet noch am 3?ecfar fidj gu oerteibigen

unb bie beglichen Sanbe gu bedien fudhen; er höre es beshalb immer

ungern, wenn ber fiergog einen. <5eparatfrieben eingehen follte; mau wiffe

gewib, bafc beshalb eine ©efanbtfchaft nach öafet abgegangen fei.

2öir fefjen in biefert Berichten f(hon ben <55ang ber fommenben ©r=

eignijfe oorgegeichnet unb wenben uns mm wieber bem Äreisforps gu.

33ei bem burch bie -ftieberlage bei 3)?alfdb auf bie obere ©onau be=

abfidhtigten Sfa’tcfgug fyattt bas Äreisforps bie SBerbinbung gwifdjjen bem

(Srghergog unb grölidh gu hatten, eine Aufgabe für bie es oiet gu fchwadb

war, namentlidh wenn, wie wohl gu erwarten, unb au<h Nicolai oermutete,

bie grangofen mit Kraft oon greubenftabt auf Horb unb Uradh oorftiefjen,

um ben ©rghergog oon ber oberen ©onau abgufdhneiben.

Am frühen borgen bes 14. würben fämtlidhe ^often auf ber gangen

ßinie gleidhgeüig Heftig angegriffen unb ber rechte ter ^ßoftenfette

bis auf lVs <5tunben oon Dbernborf gurüdgebrüdlt ©abei würbe Dberft

©dhni|er (00m Regiment gürftenberg) mit feiner gangen Infanterie oon

mehr als 1 ^Bataillon unb feiner Slaoallerie abgefdhnitten
191

). Nicolais

SBeridht aus ©chrantberg 00m 13. an ben @rbpringen gufolge, follte bas

ßreisforps heute bei Dbernborf ben Siedtar üb erf(breiten, fidh längs bes=

felben über ©utg bis Hor& poftieren unb biefes folange halten, bis man

fidt» mit bes ©rghergogs tinfem glügelbetadbement in SBerbinbung gefegt

haben würbe, gür ben 15. war, wie Nicolai aus Dbernborf am 14.,

191) 2ltn 16. beim ÄorpS, nat^bem er ftdj in ber btirdj ben geinb ^inbnrcb5

gef^lic^en, wieber eingetroffen.
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ttadjnt. 4 Ugr, bem ©rbpringcn ntelbete, beabficbtigt, 2tnnät)erung an

Horb, wenn ntd)t mögtidj), auf Sftottenburg ober Tübingen gu fudjen, je

nad&betn aber aud) entmeber rechts an ben ©rjfjergog ober ttnfs an grötid)

fidfj angufd^liegen. ©ine Sftacbfdfjrift ju biefer 9Mbung fügte nod(j bie be=

adfjtensroerte -ftotig bei: „Sieutenant non ©ofjenegg bringt eben bie Drbre

bes ©rbpringen oom 12. b. M.: „3$ bin nicfjt ungufrteben barüber, bag

wir unter bem SBorroanbe, bem tinfen gtüget ber faiferlid&eu Strmee nät)er

ju Kommen, uns mit bem Korps auf ber ©trage non Hatgerlocf) unb

Hec&ingen bem üftedar nähern, meit es bodfj befonbere ©efidjjter geben

mirb, wenn man einen gemiffen befonberen SBeg einfdtfägt. $)er Kraig

f)at Unredjt, memt er fidE) nid)t entfliegt." (©off feigen: mit ben grau*

jofen ju paftiren, toie mir.)

3n biefer -Kotig ift jum crftenmat offen ausgefpro<$en, rnas man feit

langem für ben gaff, bag bas fjerjogltdfje ©ebiet oom geinbe befefet

mürbe, im ©<fyitbe führte.

2Bie ben Seri$ten Nicolais an ben ©rbpringen aus bem gürftem

bergfc^en Hauptquartier Haigertodjj (15., 16., 17. galt) ju entnehmen,

maren nod() am 15. bie SBorpoften auf ber gangen Sinie oon ber Kinjig

bis ©ornban in ernfie ©efedbte oermidett unb mürbe bie Aufgabe bes

Korps, ba eS an Kaoafferie fehlte unb bet> MannfdjaftSabgaug immer

gröger mürbe, mit jebern Sage fd&roieriger. Sie grage
:

„2Bie mit Manier

mit ben fjerjoglidjjen Kontingenten meggufommen fein mödEjte", befcgäftigte

Nicolai unausgefefet
;

gürfteuberg, meint er, merbe immer eine Drbre

haben moffen, um bie mürttembergifdjen Kontingente gieren taffen gu

rooffeu; heimlich Könne man fie nicht gufammengiehen unb abmarfdfjieren

taffen, ba fie im gangen Korps gerftreut feien. „3$ ^(te beghatb mit

allem big auf ben ©intritt fommenber Umftanbe unb fernerer tjödbft* aus=

brütflicbet Drbre gurütf, offne etmaS oon bem SSorfepenben merfen gu

taffen, mug begmegen audt) bas Kontingent an affen $)emonftrationen

Slnt^eit nehmen taffen, meld£>e bas Kreisforps ntad^t." . . . „£)ie eigenen

^erjogtid^en Sanbesgrenjen in Slbfid^ten ber ©etbftert;attung gu becfen, ift

©runb genug baju. Sffur fommt es nod() barauf au, bag uns bie grau«

gofett gu biefer ©ntmidtung nodj 3 eü Jctffen. Unfer ^ßrojeft ift, morgen

(17.) nadb Höingen abgurücfen. 3)ann merbe idb finden, unfere ©on*

tingente auf ben rechten gtügel gu bringen, fie fonadjj in bie ©egenb oon

Tübingen . . . oorgubringen. £>ie beiben DrbreS an bie KommanbeurS

merbe id^ big ba^iit gurüdbefjattett." 29ir crfe^en baraus, bag ber Kon;

tingents|err unter gerotffen Utnftänben bem Kreis gegenüber ebenfo frei

über feine Gruppe gu oerfügen fid; für beredfitigt bütt, mie biefer bem

3ieid5, Kaifer ober SReid^sgeneral gegenüber. — 2lm 18. Qjuli fd^rieb ber
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©rbprins an Nicolai er fyabe bei gürßenberg „bie eingreifenbßen $o#
ftellungen" ju inanen, um „womöglich bie ©efangennetymuitg ober 3^
ftörung bes Äreisforps norf» 511 oermeiben". $)er faiferlidje TOcfgug,

Ijeißt es in biefem Sdforeiben weiter, gelß unauf^altfant fort; bas £aupt=

quartier war vergangene 9?acf>t in SdEjwieberbingen, ift Ijeute 9?ad^t in

©annftatt . . . Ijeute (18.) ift Stuttgart oielleidEjt fdEion im 53efife ber grau-

§ofen; „obgleidj) £err von 2Jianbelslol)e
192

) uod) nid&t §urü<f, tjabe iclj

UrfadEje mit ©ewißfjeit ju vermuten, baß ber SBaffenftiflftanb abgefd&loffen.

tiefes alles fiir Sie allein unb nur im äußerften -ftotfjfaH bas $ßotfj=

wenbigfte §ur 33eßimmung ber (Sntfcljließung be§ ©enerallieutenants von

$ürftenberg.

"

3>er SBaffenftiöftanb war am 17. von Sttanbetslobe tatfädjlidE) abge*

fdtßoffen worben, Moreau am Slbenb bes 18. in Stuttgart eingerürft.

Über bas nunmehr aus$ufiil;renbe Sinwegjieben ber württembergifcijen

Äreistruppen 00m Äorps gibt uns bie Äotrefponben$ jrotfdjen bem @rb=

Prinzen unb Nicolai weiteren Sluffdfßuß.

2lm 18. Quli norm, fd&rieb Nicolai bem (Srbprinjen aus öed&ingen,

baß bie i^m am 15. gugegangene Ijödljße Drbre il;m aufgegeben Ijabe,

bie Ijergoglid&en Äontingents=9ttannfdf>aftert in bie §er§oglid&en £anbe gurütf*

jugiefyen, „fobalb bie faiferlid&en Gruppen bas 2Birtembergif<$e, inbem ße

ßdj auf Ulm sögen unb bas Äraiß ©orps fic£> nad^ Uftaaße (?) eben ba^iit

repliirte, eoacuirt §aben würben unb biefe Drbre biß balßn äußerft geheim,

fotgtid^ auch bie beiberj Drbres an bie <£ontingents=(Sommanbanten als pro=

oiforifcf) gurüdlgubatten. " „@w. Ijerjogl. 3)urd(jlaudE)t geben mir in beut

Ijeute per ©ppreß an midfj abgefertigten, gnäbigßen ©rlaß ferner auf,

ben Sfiüdgug ins Söerf gu fefcen, fobalb ber gänglidfje SRüdEgug ber Äaifer*

lidjjen oon Tübingen erfolgt fein würbe." Sngwifdjjen l;abe er gürftem

berg oerftänbigt mit bem 3ufal/ ^a6 « bieß fd^on früher getan tyaben

würbe, wenn bie §etsoglid(jen Gruppen nid^t auf 33orpoften mit ben anbern

oermifdfjt gewefen wären unb nidEß hätten baoon getrennt werben fönnen,

oljne ben Vorwurf auf fitb ju laben, baß man burd^ SBeglaufen bie

übrigen Gruppen in ©efa^r fefete. Qefet ^abe er aud^ gaber unb Srnt*

traut
193

) (bie Äommanbeure bes £>ragoner= unb Snfauterieregiments)

00m Gorbon gu fid^ berufen, um il;nen aufjugeben, womöglid^ ^eute nodl)

iiadl) Tübingen gu marf^ieren. 9lm gleichen Xage, abenbs 1 1 U^r, melbete

er bann no^ bem (Srbprinsen aus fiedjingen, er Ijabe beßen Sefelileit

192) 2IZanbelS(obe roar birelt ju 3JZoreau gcfrfiiät, um ben SDßaffenftiUftanb a&jus

[tbließen; bie näheren Umftänbe in ^äbeclin 1796, £eft 8.

193) Dberft non Detinger roar am 8. tn Sjothneil gefiorben; Oberft non |>öuet

mar, roie befannt, bei Äe!)I nermunbet roorben unb ftarb im SÄuguft.
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entfpredhenb gürftenberg betoogen, Miller gu $>uljesme (bem gegenüber*

ftehenben frangöftfdhen ®ir>iRon§generat) gu fdjjiden, um wegen eines gehn*

tägigen SöaffenftiHflanbö gu unterhanbeln, fo baß ber Kreis „gur £rac*

tirung über ben grieben" 3 C^ gewinne. £)ie in ^Ottenburg fte^enbe

Snfanterie fei angewiefen, morgen früh nach Tübingen gu markieren,

falls Mefes nicht befefet fei; bie Kanallerie werbe er non ^ier aus hto=

führen. 3ntn Schluß mar noch beigefügt: „<5ben melbet Seutenant ($raf

©poned, baß bie grangofen in 9tottenburg feien, als greuube aufträten,

Württemberg h<*&e Stiebe mit ihnen." @r §abe f<hon norher Qrmtraut

instruiert, geinbfeligfeiten gu nermeiben tutb ben grangofen beim begegnen
4

gu crflären, baß fie Ijeimmarfeierten, darauf erroiberte ber ©rbpring

am 19. aus Sor<h unter anberem, Nicolai foH mit ben württembergifdfjen

Gruppen nicht nadh Subwigsburg, fonbern nach ©eibenheim marfdhieren.

Dbrift non Eitler, £auptmann unb glügetabjutant non SBarnbüler unb

Seutnant non Seeger fallen nodh beim Korps oerbleiben.

2tm Worgen bes 19. 3uli mar bas württembergifdhe Kontingent

— 740 Wann Snfanterie, 250 Wann Kaoallerte — in Tübingen oer*

fammelt unb für alle 3e^en üom KreiSforpS getrennt.

$>ie Söebingungen bes Waffenftillftanbs, in ben audh bie Sfteidjjsftäbte

©ßlüigen unb Deutungen, fdjjon lange unter Württembergs Schüfe ftehenb,

eingefd^foffen waren, waren furg gefaßt:

1. ber ©ergog gieht feine Gruppen 00m KreiSforpS gurüd; fie fönnen

innerhalb bes Sanbes gur 2lufred^terhaltung ber 9iulje unb Drbnung

nertnenbet werben;

2. bie grangofen erhalten immer freien £)urchgug burcfes £ergogtum

unb freies Duartier;

3. Sanbesoerfaffung, 3i°*k unb Wilitäroermaltung bleiben erhalten;

4. fämttidfoe SBerpflegungsfoften werben aus ber Kontribution begahlt;

5. biefe’ beträgt: 4000000 Stores in bar, 100000 3en*net Sötot*

friste, ebenfoniel S^ntner ßeu, 50000 ©äde §aber unb ebenfo^

oiele $aar ©dhuhe, 4200 Sßferbe. ©efamtwert mehr als 4 Will,

©ulben 194
).

2lm 20. Sluguft fd^toß audh ber Warfgraf non 33aben einen ©eparat=

frieben mit ber 9iepublif unter ähnlidien Sebtngungen wie Württemberg;

non ihnen intereffiert uns namentlich ber 2lrtifel IV bes ©eheimnerlrags,

ba in ihm „alle Rechte, bie bem Warfgrafen an ber Stabt,

ber geftitng unb bem ©ebiet non Kehl guftehen mögen", an

bie frangöfifche 9tepublif abgetreten werben.

194) ©eijeime 3u l
a^arti^l : .^ciBertin IV, £eft 15, 386—339; ebenba äu<$ bie

SBabenS.
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$>ie 2lbberufung ber wiirttembergifchen Gruppen war $fürftenberg audj

! burdh ein ©djreiben bes ©rbpringen, ©dhornborf, ben 17. 3uli> nodh

bireft mitgeteilt worben, nadhbem ein £eil ber faiferlidhen 2(rmee bereits

über (Sannfiatt hinausmarfdhiert war
;

bejg^alb habe er, fdhrieb ber spring,
*

non feinem SBater ben Auftrag erhalten, gürftenberg ben 23efehl gufonts

men gu taffen, bas fcimtlidhe wiirttembergifche Kontingent gur 3)eduna

oon Tübingen unb nadjmalen non Stuttgart fogleid^ nadjj erfterem Drt
i*

abmarfdhieren gu laffen, ba befonbers bie Infanterie unb Kanallerie bei

ihrer gängigen @rfdhöpfung feiner anbern S3eftimmung mehr fähig fei.

^Darauf erwiberte gürftenberg am 18. Suti aus Sedhiugen, er habe bie

erforberlichen 2£nftalten getroffen unb feiner Sßftidht gernäb bem 2lrmees

fommanbo fowohl als bem Kreisfonnent Nachricht baoon erteilt. „©o
wenig idi) es für meine ©adf)e halte", fdjrieb er, „auf bie baburd) eintreten

fönnenben pofitif^en 23erhältniffe ^üdfidht nehmen gu müffen, fo bin idfj

bodh wenigftens in bie üftothwenbigfeit nerfcfet, (Suer SDurdhlaudfjt, im gaü
.! wiber SBerhoffen bas 2Irmeefommanbo biefen Vorgang aus einem eigenen

GefidjtSpunft gu betrauten geneigt fein foHte unb mir als General, ber

bem 2lrmeefommanbo non jeher untergeorbnet war, einiges gur Saft gelegt

werben wollte, gu bitten, midjj gegen baraus entfielen fönnenbe Unan*
> nehmlidfifetten gu fidhern."

9Wit biefein ©^reiben freugte fid£> ein nom 18. $uli aus ©dhornborf

batiertes bes (Srbpringen, in bem biefer über bie Geneigtheit ber 2?epubtif,

audh mit bem Kreis in SBaffenftiüftanbsnerhanblungen eingutreten, ba^in

fidh nerlauten lägt, bafj er „in Gemab^it ber Qntention bes fiergogs

beffen 3)ireftorial=Gefanbtf(haft bereits wieberljolt aufgegeben, mit §int=

anfefeung aller Söeitläufigfeiten einen (Sraisfd^lub besfaüs balbmöglidhft

gu bewirfen unb ben SBefehf bagu, fobalb fold^er abgefafet, @uer 2c. bireft

gu überfdfjüfen, ®a aber bie Umftänbe äufjerfi bringenb finb unb ber

gängige 2?üdfgug ber Kaiferlii^en SCrmee, ber mit äufjerfte ©(hneHe noll=

gogen wirb, bas ©rais^orps im äu&erften Grab ejponirt, fo bab es fe^r

wahrfd^einlidh werben formte, bab il)tn eine gänglid^e 9luflöfung bro^te,

fo werben @uer .

.

. nichts SBefferes t^nn fönnen , als norläufig einen

etwan auf 8 ober 14 £age sub spe ratificationis gu bewirfenben SBaffen*

ftittfiartb angufuthen, wie jeber betadjirte General gu mehreren 3Walen

f$on für fidh felbft getljan, wonon ber gelbgeugmeifter Graf Wartens*

leben bei Übergabe non granffurt a. nor wenig £agen nod^ bas

23epfpiel gegeben, inbem ich biefes als bas eingige Mittel gur Rettung

ber Überbleibfet bes (£rais=(£orps anfehe." . .

.

•Jiuit entfdhtob fidh auch gürftetrberg gu Unterhanblungen mit bem

$einbe, ber es felbflnerfiänbtii^ mit gteuben begrübte, ben Kreis nom
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$aifer unb ^eidj trennen ju fönnen, unb fanbte am 19. 3uti ben Dberft

non Miller gu $>uheSme. „34 werbe", fd^rei6t gurfienberg barüber am

18. 3uli bem @rbprin$en aus fiechingen, »bie Sache jebeufatts fo etn=

leiten laffen, bamit webet bie £öd)fte unb Hohe unb Stänbe bes

Sdjroäbifdhen Äraifjes noch id) compromittirt werbe. Überzeugt, bafi

bas Schwäbifdje Batterlanb unb bas ©d^roäbifc^e GorpS nur auf bie

üorgefdjlagene Art gerettet werben fönnen, h°ffe ich äuoerläfjig auf jeben

galt, fowohl ber Protection Sr. Herzog!. Durchlaucht als ber non $öd)fts

berfelben midi) erfreuen $u bürfen. ..."

An eben biefem 19. 3»tt beriet ber auf ben 18. 3uli nach Slugsburg

einberufene Kreistag auch über bie nunmehr 5U ergreifenben Maßregeln;

bie oerftärfte Drbinari=Deputation fptacb fi<h in ihrem ©utad>ten eins

mutig bafjin aus, bafj es nur ein Mittel gebe §ur Rettung bes ßreifes,

nämlich fchleunige Angehung oou Unterhanblungen mit bem en Chef

fommanbireuben ©eneral ber fran$öfif<hen Armee ju Bewtrfung eines

SBaffenfiiflftanbs für ben Sfreis unb beffen fämtliche Stäube, „mit Bor*

behalt bes Berbanbs bes Sdjwäbifcben Äreifes gegen $aifer unb 9ieidj

tmö unter Aufrechterhaltung ber Berfaffung beffelbeit", ferner fchleunige

Slbfenbung einer freisausfdjreibeamttidjen ©efanbtfchaft ins feinbtid;e

Hauptquartier, fofortige Beauftragung gürftenbergS, ben franjöjtfdhen

©eneralen non biefen Befchlüffen Mitteilung ju machen unb bie ©in*

ftetlung ber geinbfeltgfeiten gegen Gruppen unb Einwohner ju erwirfen.

Mit Conclusum I würben alle biefe Anträge im Plenum genehmigt unb

am 21. 3uli §u Mitgliebern ber ©efanbtfchaft ber Hofs unb SRegierungSs

rat Baron oon Saffolatje unb ber ©eheimerat Baron non Manbelslohe

ernannt. Dem $aifer aber würbe am gleichen Dage noch ein stecht*

fertigungsfehreiben gefanbt, bas, itadhbem es einleitenb bas ©tnbringen

bes geinbes bis ins Herj bes Greifes gefchilbert hatt^ alfo fortfährt:

„3u biefer hö4fi traurigen unb hoffnungslofen Sage, wo Erhaltung unb

Rettung bes Greifes . . . ober gän^lidje S^Ö^tttiberidhtung auf bem Spiel

ftuno . . . mithin jebe fernere Bergögerung ber SRettungSmafjregeln ners

berblidh werben fonnte, burften gitrft unb Stänbe . . . feinen Slugenblid

mehr jaubern, ben einzig nodh ntöglidjen (Snifdhlufj ju faffen . . . Beruhigt

burch bas Bewufetfein, ihre Pflidhten gegen ^aiferlidhe Majeftät unb bas

9ieid) währenb bem ganzen Sauf bes gegenwärtigen Kriegs mit einer bis

gut (Shrfdhöpfung getriebenen Slnftrengung erfüllt . . . unb felbft nadh bem

Übergang bes geinbes bei Äehl fein Mittel oerfäumt gu hoben, fönnen

gürften unb Stänbe bem nieberfdjlagenben ©ebanfetx nidht SRaum geben,

bah fte nadh fo groben, oiele MiDlioneu überfteigenben Aufopferungen unb

nadj ihrer bisher bezeugten Beharrlich feit für bie gemeinfame Sache bur4
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Ergreifung bes eingig möglidfjen Fettungsmittels, neljmlidfj ber fdhleunigert

Unterljanblung eines SBaffenftidftanbS mit ber frangöfifd^en ©eneralität,

ben Sßorrourf gefd^mädhlcr 2lnE)öngli(|feit unb SDeootiott gegen Merfjödjft*

beten ober eines ben @runbfä|$en ber Sßerfaffung gu ttaf>e trettenben

©drittes fid& gugieljen werben." . . . <So wenig eine weitere ©egenweljr

. . . fünftig mehr ooit einigem Fufcen fein famt, fo gewifj ift es, ba§

eine foltJje frudfrtlofe . . . halb gar nid)t mehr mögliche (Segenwehr . . .

ben imnermeiblidEjen Fuin bes Greifes bereiten mürbe . .
." 195

).

2lm 20 . 3uli
l9G

) traf bei gitrftenberg ber begügltdfje ftreisfehtuf* ein;

er unb Fttller begaben fid) nodf) am gleiten £ag gu Sknbantme, bem

$orpsfühter, nad) §ed)tngen. tiefer fyielt fid) 31t einer fdhriftlidjjen 3tf»s

madjjung gwar nidE)t berechtigt oerfpradf) aber bie geinbfeligfeit fofort eins

guftellen unb, menn er SBormärtSbemegungen angutreten habe, fo geitig

Fadf)rid)t gu geben, bafc ftd) bie f<hmäbif<hen Gruppen gurüefgiehen fönnten.

2)iefe hatten am 19. ©amertingen, am 20. SDürmentingen erreicht unb

gelangten, ber 2lbfid)t gürfienbergs entfprec^enb, am 22. nach 33ibera<h a, F.,

ohne t>om getube beläftigt worben gu fein. 3lm 21 . hatte er fomo^l ben

©rghergog ßarl als 3röli<h baoon in Kenntnis gefept, bafj fte gufolge

$reisfdfjluffes auf feine fernere fFitmirfung nicht mehr gu regnen fjätten.

2)er (Srghergog ift natürlich über biefen Abfall empört 197
) unb macht in

oerfchiebenen (Schreiben an Jürftenberg unb bie ftreisoerfammlung baraus

fein §ehl; iebe Partei ift aber felfenfeft baoon übergeugt, ba& fie im

Fed)te fei
198

).

3n einer ßreisfignatur 00m 24. Sult, in ber ?Jürften6erg gu wiffen

getan wirb, bafj Fforeau bie SBerftd&erung erteilt habe, jebe geinbfeligfeit

gegen ben Slreis einguftellen, erhält er ben Söefeht, fid) bei §8ibera<h gu

195) Är.3l6f^. 1796 Slnl. 2—16 einf^r.

196) ÄttegSm. 2lften.

197) Är.abfcS. 1796 2(nl. 17, Unterbeil. 1.

198) SDaS SReit^Sgefe^ »ort 1784 geftattete felöft währenb eines 3*teichSfriegS bie

^urüdjtebung beS Kontingents nom 9ieicf)Sf)eer für ben $aK, ba^ ein SteidjSftanb burt^

einen feinblid^en ©infaU bireft Bebrot)t toar; fie fonnte aber nur erfolgen, nadjbem bie

Genehmigung beS SieichSgeneralfetbmarfd^aHS eingeholt unb erteilt mar, unb ^atte felbfts

nerftänblich ftülfchmeigenb jur SJorausfehung, ba^ bie jurücfberufene Gruppe gegen
ben $einb oerroenbet mürbe, nitht ba§ man fich mit ihm bann »ertrug; im »orliegenben

^all ift gegen alle biefe Seftimmungen gefehlt morben, aber roer fümmerte fich bamalS

noch wm läfitge 9ieid}Sgefehe unb mer fchüttelte fie nicht ab, roenn fie ihm unbequem

mürben? (berliner Triebe unb fjrieöe non ©ampo ^ormio.) 2)er fränfifche ÄreiS trat

fofort auch in bie $ufstapfen beS fchraäbifchen, ebenfo ©adjfen u. a. (Originals©chreiben

an fchmäb. Kr.^erf., Nürnberg, 1. Kr.2lb|ch. 1796 9lnl. 108.) Schließlich mar

auch bie Söirfung ganä btefelbe, ob ber 2ß affen ftiltftanb »om ^einbe erjmungen mürbe,

wie ftcher ber fyall geroefen märe, ober ob man ihn anbot.
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halten unb §ter bas gange gum Xeit gerftreute, itodj übrige KreiSforpS

nejbft beit Depots unb SRequijtteit gu fongentrieren
199

).

2lm 27. 3uli fchloffen bie KreiSgefanbten in Stuttgart ben Söaffen*

ftiUftanb mit 2Jloreau ab. Ster Kreis ^atte 12 Millionen Stores raten*

weife in bar 311 gahlen, aufjerbem gu liefern : 8000 ^ßferbe, 5000 Ddjfen

im (Benndjt non 500 $funb, 150000 3en*ner Körnerfrüchte, ebenfooiel

£eu, 100 000 Säde &aber, ebenfooiel Sßaat Schwee
20

-). 7 Üflittionen

Stores mären non beu Klöfterrt, Abteien ufro. au&erbetn gu befahlen;

fchliefjlich hatte her Kreis eine ©efanbtfd&aft nach Sßaris gu feitben, um
bort mit bem S>ireftorium über ben grieben gu unterhanbeln. <5s ift

bemerfensroert, bafj biefer gtiebe nicht guftanbe fam. S)ie Kreisgefanbt*

fchaft oermieb her ihr 00m Kreis erteilten gnftruftion gemäfs „bie 6in=

geljung uon griebenStraftaten unb befchränfte ftd^ barauf, bie SÖaffen*

ftittftanbsfonoention auf bte gange $>auer bes gegenroärtigen Kriegs gu

perpetutren"; auch uerftanb fie es in fehr gefehlter SBeife gu erreichen,

bafj ba§, „maS noch an Kontributionen gu entrichten roar, bis auf eine

bare SRachgahlung oon 7 Millionen Stores ^erabgefefet mürbe". S)iefe

(Srmäfjigung mürbe baburch erlangt, bafj granfretdj eine alte, aus bem

Siebenjährigen Kriege fiammenbe S<hulb non 3 Millionen für -ttatural*

fieferungen fid) abgiehen lieb; aber auch non biefen 7 Millionen fefete bas

S)ireftorimn nod) 2 Sttillioneti für bte oott feinen eigenen Gruppen be*

gangenen^lünberungen ab 201
). @s ift angunehtnen, bab auch biefer 9teft

nicht begahlt mürbe 202
), nachbem es im Spätherbfl (Srghergog Kart ge*

lungeit mar, bie grangofen mieber über ben SRhrin gurüdgutreiben. „S)a

fein meiterer ©runb gu SBerhanblungen oorliege", mürbe bie (SJefanbtfdjaft

in ben erfiert Stagen bes Stegember gurüdberufen 2r)3
), ohne bab bie Kon*

oention untergeichnet mürbe. So hatte man gehofft, eine fhonenbe S8e=

hanbtung non ben grangofen ft<h erfauft gu haben, bas mar aber feines*

megs ber galt; ihr 3U3 burh ©djmaben hiaburch mar ein SRaubgug
*

fchlimmfter Sorte; 9Jtorb unb Stotfdjtag, Sranblegung, Slaub, (Srpreffung

unb Schänbung roaren an ber Xagesorbnung. SteS 33emubtfein, burch
__m _

199) ÄriegSmtn. Elften.

200) SQBaS baoou nic^t in natura geliefert nwrbe, fonnte in ©etb bejatjU roerben

unb uroar: für ein teic^teS ÄauaUeriepferb 150 fl., für ein mittleres 160 fl., für ein 3ugs

pferb 140 ft , für ein 9luSn>a§tpferb 330 fl., für einen Dd&fen 140 fl., für einen 3entner

Srotfrüdjt 7 fl., für einen Sod §a6er 9 fl., für einen 3*ntner ^>eu 2 fl. 30 £, für

ein $aar ©c^u^e 2 fl. 24 £. Är.2lbfd). 1796 9Tnt. 22, 23, 24, 26.

201) Är.Slbfdj. 1797 2lnl. 18.

202) Är.2lbfd). 2lttl. 161. tjeijjt eS unter anberem
:
„35a belanntlidj nur ein Heiner

3r^eil jener Äontributionen roirllicb entrichtet worben ift."

203) £r.2lbfdj, 1797 2lnt. 18.
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furgftdbtige, übertriebene Änauferei am &eere biefen unglücffeltgen 3Ui
*

ftanb mitverfdbulDet gu haben, muß jefet mit erfdbreefenber Ätarbeit jeher;

mann vor bie Slugen getreten fein.

3mei £age nadb Slbfdbluß beß Staffenftißftanbs traf ben Äreiß noch

ein weiterer, unvermuteter Sdblag. gürftenberg batte mit feinen, nadb

Slbgug ber Stüvttemberger nodb auß 8 fdbwadben Bataillonen (je 2 gürften;

berg, Baben, SBolfegg, ©renab.Bat. Bauer unb fomb. Bat. 2luer) unb

bem Äüraffierregiment £obengoßern beftebenbeu, auf 4082 3Kann gn*

fanterie, 848 Leiter unb 21 ©efcbiite gufammengefdbmolgenen ßorpß mit

ber gnfanterie ein Biwaf am Unfen Bißufer gegen Birfenharb bin be*

gogen, bie Reiterei in bie nädbftgelegenen Drtfdbaften gefegt. Sämtliche

r ©enerale unb bereu Stäbe waren in Biberadb einquartiert
204

).

Slm 29. Snfi, morgenß 4 Ubr, erfriert ber gelbmarfdballeutnant

Baron von gröltdb mit einigen Offizieren im gintmer gürfienbergß unb

bänbigte ibtn eine fcbriftlidbe Orbre beß Ergbergogß $tarl ein, wonach

grölidb befolgen war, fämtlidbe Staffen, ©efebü^e, Munition unb $riegß=

gerätfdbaften beß ßreißforpß abguverlangen, bie Offiziere unb Sflanus

fdbaften aber, foweit festere nid^t in faiferfidbe ®icnfte treten wollten/

gu ihren Stänben gu entfaffen, im gaße ber Steigerung aber ©ewalt gu

gebrauchen. ©feidbgeitig teilte grölidb mit, baß baß Säger bereitß von

8 Bataillonen, 5 ®ioiftoneu ^aoaßerie famt SÜrtißerie umfleßt fei. $>a

aße ©egenvorfießungen gürfienbergß bei grölidb fein ©ebör fanben, baß

SJtunitionßbepot, bie Beferveartißerie unb bie £ore von Biberadb von ben

öfterreidbern befefet waren, gürftenberg audb mit feinen ©ettcralen von'

jeber Berbinbung mit feiner Gruppe abgefdbnitten war, ein etwaiger

ßampf audb gar feinen Sinn gehabt fyätte, blieb ihm nidbtß anbereß

übrig, alß ji<h gu fügen unb bie gur Entwaffnung unb Sluflöfung beß

Jlorpß nötigen SJetailanorbnungen gu treffen.

5Die Beridbte gürftenbergß führten gu einem f^arfett Scbriftwedbfet

gwifdbeu bem 5^reiö unb bem Ergbergog, audb gu einer Befdbwerbefcbrift

an ben Äaifer
205

), änberten an ber Sache aber nichts. £!aß Äreißforpß

war aufgelöft unb blieb eß. Unb ba ber Ergbergog auf feinem SRücfgug

audb bie 3eugbäufer in Eßlingen unb Ulm entleeren unb, waß man nidbt

mitnebmen fonnte, gerftören ließ, war auch ber Älreiß, nicht bloß fein

ßorpß, fo gut wie entwaffnet, gumal natürlich bie grangofen aße noch

vorgefunbenen Staffen audb Wegnahmen.

204) ßr.Sl&fä. 1796 2tnl. 58 u. 59.

205) (S&enba 9lnt. 60, 61, 65, 68. ©lebe auch meinen Stufjctk in ber Beilage 14

beß ©taatß^lnj. f. SBürttemb, 1911.
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$)ie Kriegsfontribution aufgubringen, bie Berlufte wäljrenb bes gelb*

gugs fefigußeßen, bas SRilitärwefen bcn neuen Berßältniffen entfprecßenb

gu ordnen, war bie nädf)fie Aufgabe bes KreifeS.

Bei ber Betteilung ber Kontribution würbe ber bisherige SRatrifular*

fuß gugrunbe gelegt
206

). D^ne Württemberg mit Eßlingen und SReut*

lingen, Baben unb einige anbere waren 825 ©impla nötig. £)abei traf

es g. B. Ulm 305 250 fl., £all 143500 fl., Kottweil 146025 fl., Slugs*

bürg ©tift 406 725 fl., Slugsburg ©tabt 165 000 fl. $Rad[) bemfelben

©runbfafc warben aud^ bie Baturallieferungen umgelegt 207
) unb, wenn

biefe in (Selb geliefert werben wollten, im großen gangen bie int Waffen*

flittftanbsnertrag feftgefefcten Bretfe eingefjalten. ®er Stitterfcßaft würbe

ein günftel ber gangen ©elb* unb SRaturalfontribution auferlegt.

Slußer den jcfjon gemeldeten militärifdfjen Berluften
20S

), bie ftd) auf

bem SRÜdgug nocß um 2 ©efd&üße, 3 SRunitionSwagen unb 12 Pferde

oermefirt hatten, find nodjj weitere empfindliche SRaterialoerlufte gu oer*

geid^nen. ©o berichtete Seopolb Sajfolape am 14. Sluguft aus Slugs*

bürg 209
) bem Kreisausfchreibeamt, baß feit Kehl teils burdlj ben geinb,

teils durch bie erfolgte Entwaffnung nerloren gegangen feien: 62 Bferbe

non ber Kreisartillerie, 20 Bfer*>e und 4 Wagen oom gelt* unb SRequi*

frtionsfußrwefen, 198 ^Pferbe famt ©efd^irren bei ber Entwaffnung,

280 SlrtiEeriepferbe, 683 ^Pferbe, 84 Wagen ber Infanterie* unb Kaoalleric*

prooiantur.

$)ie Slbmobiation übergab oier SRed^nungen
210

) für erlittene Berlufte,

unb gwar:

für Berlufte an SRebl, Brot, Kernen, SRoggen, gaß

unb ©adfe 80135 fl. 44

„ gourage, ©troß, Sagerßolg 111 707 fC. 15 r,

„ Bferbe, ©efd^irre, Wagen ....... 105666 ft. 18 p,

„ Sagarette 2 0 1 6 fL 24 y,

©a. 299525 fl. 41 ?.

SRa<^ bem Borfd^lag ber B^nfungsfommiffion ßatten baoon 293012 fl.

vergütet werben follen, es warben aber gunätbft nur 180000 fl. aus*

206) ßr.mfcfj. 1796 SCnl. 31—85.

207) Ulm traf eS j. 93. 444 Sßferbe, 309 Dcfifen, 8325 ^fntner ©etreibe, 5550 ©äcfe

^aber, 8325 3entner ^eu, 5550 Sßaav ©c^ube.

208) ©benba 2(nl. 105 u. 107.

209) ©benba 2lnl. 109.

210) ©benba 2tnl. 131. ®ie SBertufte maren beSljalb fo gro^, meil bie ©inrooljner

flüchteten unb baburc^ ber nötige Sßorfpann fehlte.
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bejaht; fpäter mürben non ber Rbmobiaiton 327 063 fl .

ni
) beanfprud^t,

274572 ff. anerfannt, 27 015 fL „gang rentonirt", 2194 fl. „auf EnU

fcheibung", 22561 fl. „auf näheren Bemeis" ausgefefct.

2luf Eintrag ber DrbinarüDeputation über „ Diffolnirung unb Re^

buction bes Creis=2ttilitär; Corps, RugSburg, ben 1. 3tuguft"
212

), foüten

fämtliche CreiS=ContingentSmamif<haften gu Ro& unb gu gu6 ohne

Rufenthalt nom Corps gu ben Werbeftänben entlaffen merben, „eine,

brei gemöhnliche Simpla betragenbe 3Rannf<haftSgahl einfimeilen aber

noch aufgeftellt bleiben unb noch nicht abgebanft merben; alle auf Criegßj

bauer RngefteÜten foüten am 1. September enttaffen merben". 3m
Plenum mürbe aber befdjloffen, „bie Creis=2ftilitäroerfaffung gang auf

ben oorherigen griebensfufi unb auf IV2 Creis4lfualftmpla gu rebugiren".

demgemäß gingen 00m 1. Ronember 213
) an bie 3. Bataillone ein;

bie bisherigen Regimenter blieben befielen unb hatten je 2 Bataillone

unb je 2 ©renabier; unb güftlierfompagnien, bgm. 4 Esfabrons. Die

©reuabierfompagnieu mürben 50, bie Siifilierfompagnien 75 Rtann, bie

Esfabrons gu je 2 Compagnien 74 Rtann ftarf. Die überzählig gemor^

benen Offiziere mürben ä la suite geführt, bis fie mieber eingeteilt raerbcn

tonnten. Die CreiSartiüerie mürbe alles in allem auf 54 3ftann oer=

niinbett. Danon füllten 36 nach Efjlingen, 18 nach Rottmeil fommen.

Die hcrjoglidhe Rrtillerie mürbe aus Creisfolb entlaßen unb ihr noch

eine fünfmonatliche griebensgage unb Brotportion oermiöigt 214
).

Das jur Befrtebigung biefer griebenspräfengftärfe nom 1. Rooember

ab auf bie nädjften fünf Monate nötige Capital ift faft auf bie gemÖhn=

liehen Rusgabeit in griebenSgeiten gurüefgeführt unb nur vermehrt burdj

bie gegen früher gröbere ^infenlaft; es mürben 20 Römermonate um*

gelegt unb bie Eintreibung ber ausftänbigen ©elber im Betrage non

1 720703 ©ulben befchloffen. Das Ejtraorbinarium 215
)

beträgt noeh

163874 ©ulben — für Württemberg 28000 ©ulben —
;

bie ©ehutben*

laft ift auf 4302108 ©ulben angemadjfen unb erforbert halbjährig

94589 ©ulben S^fen. Dagu oerlangte au<h no<h bas Reich bie Bejah 5

lung ber rüdftänbigen ReidjsrÖniermonate im Betrag non 588535 ©ulben.

Rehmen mir in Betracht, bafj Erjherjog Carl auf feinem Riicfjug burch

6dhmaben bie granjofen hinter fi<h her5°0/ bag im September bas CriegS=

glücf ftch jugunften ber Caiferlichen manbte unb im folgcnben Rtonat ber

211) £r.2lb[d&. 1801 2lnl. 62.

212) Är.2lbfcö. 1796 3lnl. 76, 88.

213) ßr.9lb[rf). 1797 2lnl. 29.

214) CSbenba 3lnl. 33—38 unb ÄriegStn. 2lften.

215) Hr.9tbjc^. 1797 Stnl. 140.
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(Srgbergog bie frangöfifcbe 2irntee über ben SR&ein gurüdbrängte, beibe

£eere alfo gmeimal ©cbroaben burcbgogen, bann begreift man, bafj ber

Äreis am ©nbe feiner Seifiungsfäbigfeit angefangt mar. ber bei

Eröffnung bes Stilgemeinen Äreisfonoents am 3. föegember abgelegten

£auptpropofition Reifet es besfjatb: „bie für ©cbmaben fo unglücflicben

Äriegsereigniffe ber lebten Hälfte bes 3uni unb ber barauffolgenben

JJIonatc höben neue SSerbältniffe erzeugt ;
©cbmaben mürbe feinblid) über=

gogen. SDie ©cbließung eines SDaffenfiittftanbS, ^räftationen aller Slrt

au bie frangöfifcbe Slrmee, bie ^lünberungen unb 33ef<bäbigungen, welche

beinahe ber gange löbliche Äreis gu erbulben batte, maren ebenfo unuer-

meiblicbe als leibige folgen baoon. $)ie f. f. äßaffen fiegten, bie fram

göfifebe Scheins mb 2J?ofelarmee gog ft<b bur<b Dberfcbwaben guriief unb

biuterließ traurige ©puren ihres $ücfgugS in ben ©egenben, bureb welche

ftc fam. $>ie f. f. Gruppen fingen an, ihre ©ubfifteng gang aus bem

ÄreiS gu gieben unb an eiitgelne ©tänbe 9?ec|uifitionen aller Strt gu machen.

SRotb bauern biefe Slnforbcrungen fort, bie Äreisfaffe ermangelt unter

biefen Umfiänben bie ibr nötigen ,3ufd)üffe. £>iefj ift bie gegenwärtige

Sage ©chwabenS" 216
). $)ie „Sßräftationen für bie f. !. Slrmee, b^fst es

an anberer ©teile
217

), überftbreiten bie reidjsftänbifcbe SBerbinblidjleit",

unb oon bem bureb 9iaub unb Sßlünberung ber grangofen üeturfadjten

23erluft fagt baS ©utadjten ber uerftärften Drbinari=£)eputatton, Ulm,

18. Sßooember unb 1. £>egember 1796 218
), „bafj er bie fonnentionsmäfeige

Äontribution f<bon fo weit überfd>rilten fyabe, bafj man non granfreidj

eine SRüdfoergütung oerlangen fönnte".

9?a<bbem bie grangofen über ben S^b^ 11 gurüefgeworfen maren, ber

febroäbifebe Äreis oom Jeinbe befreit mar, ermarteten Äaifer unb 9?eicb

natürlich feine SBieberteilnahnte am Äriege unb bie Slufftellung bes be*

febtoffenen Ouintuplums. 25etn fyabe ber febmäbifebe Äreis fd>on aus

®anfbarfeit na^gufolgen, benn er bötte nur ber f. f. Slrmee feine plöfe=

liebe Befreiung nom Jeinbe gu nerbanfen, febrieb ber faiferl. ©efanbte

beim Äreis, 3Karia Sofepb ©raf ^ugger in einem (Drtginal=)^romemoria,

d. d. 2lugsburg, 26. Quli 1797 219
). £)agu mar ber Äreis auch gut

greube bes ©rgbergogs Äarl bereit; als biefer aber erflärte, biefe Pflicht

fei auch für bie 3^it rüdmirlenb, roo ber Äreis bas Duintuplum hätte

ftellen müffen, aber nicht gefiellt habe, unb ba eine fRadjgeftellung in natura

216) Är.2lfc[d&. 1797 3lnl, 17.

217) (S&enbct %om. III Int. 3.

218) ©Benba ^om, I 3lnl. 5.

219) Är.3t6[d^. 1797 %om. III Slnt. 83.

i



256 v. @ tfj em p p

nifyt mefjr möglicf) fei, fo mfiffc er es in (Betb tun 220
), manbte er fid&

am 19. Sluguft
221

) an beit Äaifer. $>er Äreis §ätte bodj) nid&t, führte

er aus, fo lange fetnblidje Gruppen im ßanbe gefianben feien, unter bereu

3lugen eine neue Slrmterung einge^en fönnen; er fei gur -ftadjgablung 511

fd&madj), gur Slufftellung bes Duintuplums jefct fcfyon audjj, er biete aber

für beibes entmeber 700 000 (Bulben, in mäßigen grifieit gafjtbar, an ober

„ben Setrag ber 9tequifitionsfd&eine an 3Jte^l, £aber, £eu unb Stro^i,

bie gur Slrmee geliefert morben 00m 1 . Dftober 1796 bis auf gegen=

märtigen Seitpunft"; er muffe o^r aud) um 3utti<fgabe ber abgenom*

menen Kanonen nebft Munition, Sefpannung, gufjrroefen unb anberer

SRequifiten bitten, darauf mürbe gunädjfi nidjjt eingegangen, mof)l aber

mürbe bie „9teluitions"=Summe non 700000 (Bulben bereitmittigft an*

genommen 222
); als ber erfie Termin oerftridE), ofjne baß eine 3<M)lung

erfolgt mar, mahnte flügger; barauf mürbe bie «Summe auf bie Stäube

oerteilt
223

), unb graar in ber 2trt, baß man für jeben gu [teilen gemefenen

937ann 175 fl. 21 £ 1 l). anfefcte. 2Bürttemberg traf es fo 152380 (Bulben;

um fofort eine SHbfdjjlagSgafjlung leiften gu fönnen, mürben 200000 (Bulben

auf fedljs monatlidfje SBedjjfel gu 4‘7o aufgenommen.

SDamit liaben mir unfere überreif fließeitbe Slftenquefle ausgefdjjöpft.

<$s mar feine erquicfenbe Arbeit; fte mußte aber burdjjgefüfjrt roerbeit,

menn man ein mögltctjft getreues Silb t>on ben ungäfjligen politifdfjen,

militärifdjen unb nebenbei audf) mirtfdf>aftlidE>en Sd^mierigfeiten unb ben

Ijerrfdfjenben 3uflänben erhalten mollte, mit benen ber Sd&mäbifdjje ÄreiS

in feiner (Befamt^eit unausgefefct megen bes Hehler SRIjeinübergangspunftes

gu fämpfen fjatte. 2öir §aben geglaubt, oteles mit unferem Styema audfj

nur entfernter 3ufammenljängenbe mortgetreu miebergeben gu müffeit,

nidjjt bloß, um (tdjj genau in bie im -großen gangen menig befannten ein=

fdjlägigen Ser^ältniffe (jineinoerfefcen gu fönnen, fonbem I)auptfädE>lid[> bes*

^alb auch, roeil man biefe gemeiniglidb außer ad^t läßt unb unfere Ijeu;

tigen als 3Waß(tab anlegt. 3)äS ift fe^r bequem allerbingS, aber grunb?

falfdb. ®urd^> bie mit ber napoleonifctjen 3«it ^uf allen (Bebieten bei uns

etngetretenen großartigen Umraälgungen ift, fo roiH mir fdfjeiuen, bas

3ntereffe an bem oiel getäfterten, ba^in unb bort^in auseinanbergefallenen,

oon ber Silbfläd^e üerfdfjmunbenen Sd^mäbifdtien ÄreiS faft gängli(5 oer=

loren gegangen unb barum bas häufig tenbengiös gefärbte Urteil parteiifd&er

3eitgenoffen unmiberfprod^en geblieben unb lebt lieute nod^ bei oielen fort.

220) ©benba 9lnl. 85.

221) @6enba 2Tnt. 86.

222) ßr.Slbfö. 1799 ^nl. 40.

223) ©benba 9lnl. 41.
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©o wenig Ghrfreutidje» leiber auch wir in biefeni brüten unb lebten

£eil unferer Untersuchungen gutagc förbern tonnten, fo muß bo<h Siedet

SRecht bleiben unb wir müffen, auf fte gefiüfet, unferer Übergeuguug bahin

3hisbrudf oerleihen, baß ber ©dpoäbifche Äreis nicht fo fehlest war, als

jein 9htf ift, baß oon ihm oielleicht mehr hätte geleiftet werben fönnen,

ols ber Saff ift, baß er aber in feinen Seiftungen feine noch in betracht

fommenben ©enoffen weit übertroffen hat.

33ou bem in 9tiefenf<hritten feiner oölligen Shiflöfung entgegeneileuben

SReidj oor wie nach ber 3tei<hsfriegserflärung im 3ahr 1793 tro| feiner

exponierten Sage fo gut wie gang im ©ticß gelaffen, oom Äaifer mit

Mißtrauen betrachtet unb faum unterftüßt, war ber ©chwäbifche Äreis

felbfirebenb nicht imftanbe, feine ©rengen wirtfam gu fchfifcen. $)agu

ipare er aber felbft bei h^fter Slnfpannung feiner militärifdjen unb

ftnangieüen Kräfte unb bei bem bamals noch angewanbten oeralteten

Äorbonfpftem niemals allein befähigt gewefen. 2Bie wir fcbon im erften

£eil unferer Arbeit bargelegt hoben, hot Äefjl überhoupt, fetbft in feiner

heften feine Aufgabe weber als gluß=, noch als Xab ober ©reng:

fperre erfüllt. 2)ie gxangofen hotten es fiets oerftanben, ben 9thew on

irgenbeinem beliebigen Sßunft rafdj gu überfchreiten unb $tef)l oon ber

Sanbfeite her weggunehmen. daraus hotte man ft<h eine Sehre giehen

unb an ©teile be« ßoiboitfpftems eine anbere SBerteibigungSart ausftnnen

foHeu
;

leiber hotten aber bas bamats erft wenige eingefeheit unb barum

{jefchah es nicht. 3)aä gang oerfatlene, gu nachhaltiger 33erteibigung noch

weniger als ie befähigte Äehl fonnte bie grangofen nicht baoon abfcßrecfen,

ihrer alten Sßrafis entfprechenb überrafchenb mit Übermacht aufgutreten,

bie fchwadhe Sefafeung über ben $aüfen gu renuen unb bie bfinne ilorbon=

linie gu gerreiften. S5aburdh, ba§ bie als nötig erfannte unb auch ocr:

fprochene Unterftüfcung ausblieb, würbe es ben Srattgofen noch befonbers

leicht gemacht, daraus geht bo<h ungweifelhoft hsroor, ba§ für ben 33er:

luft EehlS bie oberfie Äriegsleitung mitoerantwoitlich gu madjeuift; aber

auch an bem beS Äniebis unb an feinen folgen hoben (ich bie Öfter:
r

reicher ben Söwenanteil gugufdjreiben
; hätten fie baS SRenchtal, wie oer:

•einbart, gehalten ober, fagen wir, holten fönnen, ober wäre bie burd) bas

SRurgtal bahin abgefanbte öfterreichifdje Unterftü|ung früher abgefchicft

worben unb eingetroffen, bann wäre biefer wichtige Sßunft nicht fo rafch

in 3?einbe$hanb gefallen. Unb weun ber (grghergog bie Schlacht bei 3J7alfch

gewonnen hätte, bann hätten weber 33aben unb Sßürttemberg noch ber

Jtreis, bie alle gugewartet hotten, bis bie ©ad»e auf ©pig unb ^nopf

ftanb, in ben fauren 2lpfel beifgen unb ein ©eparatabfommen mit bem

fjeinbe Schließen müffen, beim bann hätte hö<hft wahrfcheinlich ber Ärieg

fflürtt. ®ierteljafjr9&. f. 8anbe4sef($. 91. %. XXVIII. 17
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ein gang anberes ©eßcijt befommen unb ber ©chwäbifdhe Kreis wäre t>one

geinbe gar nicht betreten worben, {ebenfalls gur fritifd^en 3eit nid^t.

2Bir |inb tms too^T bewußt, baß bie Kriegsfunft oeränberlidh iß, unb-

(inb besßalb weit entfernt (jeute noch unfere «Stimme gegen, bie bamalige

oberfte Leitung ergeben gu wollen; mir §aben bur<h SSorfü^rung biefer

gufammenfjängenben Kette fd&roer roiegenber Unglütfsfäße, bie gleichermaßen

bie faiferlichen wie bie Kreistruppen trafen, mir geigen wollen, baß ber

Kreis minbeßenS ebenfo fehr burdh frembes $Berf<hutben gu feinen allge-

mein oerurteilten ©ntfchtiiffen getrieben worben iß, wie burcf) eigenes.

©in fdhreienbes Unrecht gegen bas KreiSforpS unb einen in fmfterem

©roll befohlenen, feine Kompetengen weit überfdfjmtenben, wie wir am
nehmen müffen, nur frembeit ©tnßüffen gugufd&reibenben SRacheaft bes*

©rghergogs fehen wir aber in ber (Entwaffnung unb Auflöfuitg bes Korps,

tiefes h^t allerbingS unglüälich gefochten, bie Ößerreidber aber ebenfo^

im übrigen h<U sfi, Reh oorn ©rghergog trennte, nur bie befehle-

bes KreifeS, feines Kriegsherrn, ausgeführt; cs bafür in ber beregten

3Beife büßen gu laffen, fann nur baburch erflärt werben, baß man eineni

©itnbenbocf ha&en wußte, ©in $Re<ht gur Aufföfung unb ber bamit fom

furrierenben ©ntbinbung oon feinem, wie wir wißen, bem Kaifer unb

5?eidE> geleiReten ©ib fann bem ©rgh^rgog als 9tfeidhsgeneralfelbmarfchatt

niemals gugeßanben hüben.

58eim Kreis war bies anbers; nach mit ausgefprochener griebens^

abßdht abgefdßoffenem 2öaffenßittftanb oerftanb es Reh oon felbß, baß bafr

Kreisforps aus bem ^eereSoerbanb bes ©rghergogs austrat unb baß anher-

weit, fei es nun, baß es gang ober gur SBerfehung bes Sßoligeibienftes im>

Innern — wie bie Württemberg^chen Kreistruppeu — nur teilweife ab=

gebanft würbe, barüber oerfügt werben mußte.

©S iß oielleicht nic^t unangebracht, fffe* aud[> bie $rage aufguwerfen,.

was woßl gefcheßen wäre, wenn ber Kreis — immer in feiner ©efantt-

heit gu oerfiehen —, heutiger 2luffaffung folgenb, beim Kaifer ausgeljalteir

hätte. 35Mr fommen babei gu bem naheliegenben ©chluß, baß ber Kreis

als erobertes ©ebiet behanbelt unb frangöfifcher Kriegführung aller 3eitnt

entfpredhenb, auf baS fchamlofefte ausgebeutet unb bebriieft worben wäre;

gefchah es hoch, wie wir oben fchon erwähnt, trofc ber aufgelegten feßweren

Sßaffenftillßanbsbebingungen noch uuf bie barbarifchefte Seife. Sas aber

bas Korps betrifft, fo wäre es wahrscheinlich oon ber bebentenben feinb=

liehen Überlegenheit entweber ooßenbs aufgerieben ober gar gefangen*

genommen, alfo audh entwaffnet unb nach Sranfreicf) abtransportiert

worben; ober aber hätte es im günftigften gaße 3lnfd^litß an bie öfter-

reicher gefunben. Abgetrieben aber, wie es war, fyätte es bort nichts»
i-
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geniifct ;
es hätte, ftatt einen ßräftegiiwacljs 311 bilbeu, nur ein fjödfjft un-

bequemes 3>mpebiment abgegeben. 3a, es ift uns fogar gweifelhaft, ob

bei ber gereigten Stimmung ber öfterreicher gegen bas $orps, heften

Subfifteng ber 00m geinbc ausgefogene Äreis nicht mehr lei fielt fonnte,

tiefes überhaupt in ihre Verpflegung, bie ohnehin fdjon erfdjwert war,

aufgenommen worben wäre. Von biefem ©efidjtspunft aus war bie 3luf=

löfung fogar eine gang praftifdbe ^öfung, bie noch ben Vorteil brachte,

bafj baburdh famttid^e SSaften, ^Sferbe, SSageit unb bas Slrmeemateriat in

bie £änbe feer öfterreicher unb nicht in bie ber grangofen fielen. Db
ba$ üielleidjt beabfid^tigt war? daraus, baft ber (Srgljergog unter biefem

Vorgeben bie ,3cu9häufer in ^ßttngeu unb Ulm ausräumte, formte man
es faft fdjtiefjen. 2öel<h böfes Vlut bie SInflöfung unter ber Mannfdljaft

ergeugt hatte, lehrt uns ein Veifpiel aus Ului, wo es 3ur offenen 9teoülte

fam unb bas wir beshalb hier noch furg ergäben wollen. 21m ll.Slpril

1797 beruhete 2*4
) ber Major bes Äreisbragonerregiments 001t Valbinger

feinem Sftegimentsfommaubeur, baft ber f. f. Miitifter ©raf gugger fidh

bei bem in Ulm oerfammelten ©rafeufollegium eingefunben unb in einer

Verorbnung an bie Äreiöftänbe bie 2luffteIIung eines allgemeinen Sanb=

fturms, ber am 5 . Slpril nach Kempten abgehen follte, geforbert ba&e;

bamit feien bie (Grafen nutb bie Stabt Ulm einoerftanben gewefen. 9llS

jeboch am genannten Tage bie Infanterie oor bem fiaufe bes ftriegsrats

aufmarf(hiert gewefen fei, „ftredten fte babei bas (Sewöhr, empörten ft<h

unb erflärten, ba& fie nicht ehenber abmarfd)ireit würben unb fönnten,

bis ihnen güoor ihre ©hrengeichen, bie ihnen bei ber TeSamünmg 311

Viberach . . . abgenommen worben wären, wieberum gugeftellt . . . würben.

Tiefe nämliche (Srflärung machte auch bas Tragoner^ontingent unb wollte

ftch, wenn ihnen nidht eine öffentliche (Shrenerflärung gemacht würbe,

abfolute nid^t gum 2lbgehen jwingen laften." Ta Valbinger biefeS Ver=

langen nicht unbillig anfah, er fotoo^b ^ugger als bem t. f. 6tabt=

fommanbanten, ffttajor oon Tebowitfch/ baoon Mitteilung machen.

„ ©ebachter §err Major", fährt ber Vericht fort, „fame bann ben

2lbenb hierauf felbpt in bie Äaferuen, lafe benen Leuten ein Schreiben

bes QnnhaltS: ba§ Se. t. f. Majeftät ben Vorgang mit ben fdjwäbifdhen

^reistrnppen fe^r uitgerne oernommeu unb ba6 folcher gan§ wiber

allerhöchftbero Sntention unb äöillensmeinung gefdjehen wäre, man er=

fenne bie Truppen als rechtfchaffene unb braoe Seute unb werbe in

aller @ile au bie fämtlidhen f. t Truppen ben Vefeht gehen laften,

224) Ä. !. SDttnifterißliCSrtlftnnig roegen (Sntiooffnung beS Ä«ie!orpS.

JubroigSburg.

17 *
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baß fte bem fdjroäbifdjen Korps niemals beit minbeßen beletbigenben

SBorrourf machen bürftett."

Stuf biefes f;in feien bie Seute am 6. unb 7. abmartdjjiert.

SXuf bem Snftanjemoeg !am ber SBeridjt an ©tain 225
); biefer legte

ihn bem fieqog mit bem Stntrag oor, „biefe roidhtige ©rflarung bes

Kaifers, roeldic non ber 3trt ift, baß ber unfdjulbtg gefränfte fdjmnbifche

©olöat hoffen barf, in ber folgenben Seit feiner unnerbienten üblen Ra<h=

rebe mel)t auSgefept j$u fein . . ben übrigen Regimentern mitteilen ju

bürfen. £iefe nom ©tanbpunft ©tains tooI) 1begreifliche Söitte mürbe mit

ber SBegrünbung abgelehnt „baß biefer SBorgang ohnehin allgemein be=

fannt gemorben fein merbe".

Slm 17. SRai legte nun bie ©tabt film ein aus 33erfehen bei ihr

liegen gebliebenes Schreiben guggers, d. d. Ulm, 5. Slpril 1797, bem

Jgerjog oor. tiefes ftimmte aber mit bem, bas Seboroitfd), mie S3al=

binger berichtete, oorgelefen höben follte, menig überein; benn gugger

fd)rieb unter anberem bloß: „bie ®efd)i<f)te in welcher bie beutfche unb

uorjügtich bie fdjroäbifd&en Gruppen fidf> ausgezeichnet höben
220

), recht

fertigt bies juoerficbtlidje Sinnen unb ift bas ficherfte Unterpfanb, baß

bieß fdjmabifche Rtiliiair burd) fein pflicbtmäßiges.unb jeber anbern Gruppe

jutn SBeifpiel bieitenbes Benehmen bie allgemeine Sichtung uerbienen werbe,

auf bie jeber biebere SSerteibiger bes SBaterlanbes in nollem SRaaß Slm

fprucht machen fann. gu biefer SBorausfefcung erad^tet ber K. K. SRimfier

es für feine Pflicht, bas fchwäbifche Kreismititär unb befonbers bas

hiefige löbliche Kontingent anmit uorhinein ju uerfichern, baß bas neben

ihnen bienenbe K. K. Militär nicht nur bie achtungsoollfte greunbfdjaft

mit felben pflegen, fonbern Kagferl. SRajeftät felbft ihrem pflichtmäßigen

Benehmen t>oUe ©eredjtigfeit unb möglicbße Slufmunterung unb mili=

tärifdhe @hren§eidf)en merben angebeihen laffen ..."

Station, baß ber Kaifer bie Stuflöfung mißbilligt höbe, ftanb in gttggers

©ebreiben alfo feine ©ilbe. S)iefe Richtübereinftimimmg beiber ©chreiben

oeraulaßte ben ^erjog, ber ©ad^e auf ben ©runb gu geben, unb jimar

um fo mehr, als bie ben Kaifer betreffeube Äußerung über bie S)es=

armierung in ber „(Slbenfd&en Seüöng" (SJierfur) unb anbern ^Blättern

„unter bem Rahmen einer offiziellen Reibung " S3erbr^tuug gefunben

hatte unb in einem oom Kaifert. ©eneralabjutanten Dberft ©raf non

225) ©tain war auS f>crjoglidhen SJienften in Ungnaben entlaffen roorben, aber an

ber ©pifce ber Äretetriippen aerblieben.

226) Über bi^S günftige 3^ugniS fönnte inan fi^ freiten, roenn eS aufrihtig

gemeint märe.

t > *-
- *\

i



Äe&l mtb ber 3d)u>äbtfcf)e ÄreiS gegen 0djlufi beS XVIII. 3al)r[). 26

1

©ri'm in ber äroeibrüder 3^tun9 9fa. 45 oeröffenttid^ten STrtifel „in

feljr ftarfen Stusbrücfen" als unecht erflärt roorben mar.

$)ie (Erhebungen [teilten nun feft, bafj ber oben eingerüefte ©a&, fo=

roeit er ben ßatfer betraf, gar nicht, ber 9teft gang anbers in bem.bem
*

CUiartiermeifter fiott gur 2lbfchrift übergebenen $ongeptbericht SBalbingers

enthalten, fonbern oon ®oH in bie 9ieinfd;rift fyineingef$muggelt bgio.

neranbert roorben roar, baß audb nicht non $eboroitf<h, fonbern oom

Utrner ©tabtfehreiber bas guggerfde ©chreiben, nicht $3albingerS 33eri<hti

ben 2)7annfdf)aften oerlefen roorben roar, foroie ba& S3atbinger bie 9tein=

fdfjrift, o!;ne fie burd&gelefen gu haften, bona fiele unterfd^rieben batte.

— 2)ab 33albinger ©elegenheit befam, einige $age auf feiner ©tube

über feine SSertrauensfeligfeit unb ben baburdj aufgeroirbelten ©taub

itadhgubenfen, wirb niemanb zweifelhaft fein.

2Öir eilen gum ©dE)Iufj. 3$* ben f<hroabif<hen .ttreis hatte Äeht als

Uibeinübergangspunft feine Sftofle fiir immer auögefpielt oon bem £age

ab, roo es in ben 53efi| ber fyrangofen gefallen roar; ber (Erghergog $arl

hatte biefe groar im Januar 1797 hier nochmals über ben $Rhew gurüdf*

geworfen, im 9JprÜ aber nahm 9J?oreau £eht fdE}on roieber roeg. 3Me

3)emarfation$Hnie bes Seobener 2?affenftißftanbs lieb ßeht ben grangofen

unb in beren öefifc blieb es felbfioerftänblid} roährenb ber gangen £auer

beS 9theittbuubs. 3m ©egember 1806 rourbe es fogar t»on SÖaben förm*

tidh an granfreich abgetreten. 5)er ©turg Napoleons führte in ben

ERonaten 9lpril unb -äftai 1815 bie ©chleifung famtlicher ffeflungs*

roerfe herbei.

4

„Slcta" 9tr. 44.

nongepte in beutlet unb franjöfifcber

Spraye ohne Saturn unb Unterfd&rift,

aber »om 14. 9?ooeniber 1792.

„$tott sJtr. 1

uor ben Obriftroachtmeifter bon bitter $ur Unterrcbuug mit bem

(General bim S3iron.
*

SHe (£reiS-9lu§f(hreibenben fienen giirfteu unb ©. oon 9Bir=

temberg insbefonbere roolleu basjenige nicht roieberhohlen, roaS fie gum

unoerfennbarfteu $eroeif? ihrer ©eftnnuugeit gegen bie frangöfifd&e Nation

feit bem erften Sinfang ber Steoolutiou anführen fömiten, roeldje fi<h auch

in feiner Sßeriobe ber frangöfifhen 9feoolution oeränbert haben.

$)ie oerroeigerte Slufnahme ber ©migrirten, bie non ©. 5). bes

roürcfte (Entfernung bes SRirabeauifdhen (Eorps oon ben ©rengen bes

(Slfafc, bie non bem ©cbrocibifcben ©reis bem frangöfifchen ©efanbteu oon

Anlage.

2lbfd)nft.
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SJtaifonneune erteilten Berftdberuugen, bie fortgesetzte £ractaten wegen

ber ©ntfdjäbiguug in anfe^ung ber £ergogl. Besitzung im @lfaj$ tmb ber

Branche ©omte, fprcd^en gu laut nor bie ihrer ©ejinnungen,

weldbe ©. O. audj bereits in einer 2)rucff(J)rift im 3afjr 1791 bem

gefammten Steid) bargelegt haben.

Stuf baS auSbrücfiidje Verlangen bes uormaligen frangöfifd^ert ßJtinifter

non Sßtaifonneune bat ber ©dbwäbifdbe ©reis ben ©cblufi gefaßt, ßefjl

mit feinen 5^ruppeny als neutralen Gruppen, gu beferen, bamit foldber

Drt nicht nott ben Oejterreidbern occupirt mürbe, unb non ©eiten granfs

reicbs ift haben gugeftanben' worben, bafe 5tebt atsbami auf feinen gaß

non frangöfifdben Gruppen befefct werben foße.

$5ajj bie Defterreidbifdben Gruppen beiten ©reistruppen in Befefcung

non Äef)l gunorgefommen ftnb. ift nicht bie ©äjulb ber ßreiSauSfdbreiben=

ben dürften, unb am wenigften ©. £. 3X, beffen 9Jtannfcbaft auf ben

beftimmten £ag, unb etje ftdt> bie Defterreidber non $ebl 5tteifter malten,

auf bem angewiefenen ©ammelplab eintraf. Bur ber befannbten Btilü

tärifdben Berfaffung* bes ©reifes mufc es betjgemeffeu werben, bajj fo niete

eingelne Stbt^eifuugen non ©reisfolbaten non fo nieten unb gum Xl>ei(

bcträdjtlid) entfernten Orten nid^t auf bie beftimmte $eit eintreffen, unb

bähet bie ©ompagnien uie^t gufammengefefct werben tonnten.

Um aber ihre Sufagen fettig gu erfüllen, wenbeten bie ©reisaus=

fdbteibenben dürften ihre nnabfäffige Bemühungen an. T>ie Defterreidber

oerlie&en Äel;I wteber, unb räumten biefen ^3lafe benen in ber Bäbe

poftirten ^reistruppen ein.

©ben biefe Bemühungen bewürcften au<b bie ©utfermmg bes ©onbe=

ifdbeit ©orps aus ben ©egenben non £ebl nadf) bem ausbrücftidben Ber-

langen ber grangöftfdben Nation.

Stuf fol<^e Strt gtaubte ber ©dbroäbifdbe ©reis, felbfi mit mandben

nidbt unbeträdbtlidben Stufopferungen non feiner ©eite, bie Harmonie mit

^ranfrcidb auf bas £>auerbaftefte nor beftänbig befeftigt.

Iber nun fielet fidb berfetbe mit Bebauern auf einmal burdb bas

Bedangen bes £errn ©eneral non Biron, ibme Hebt- einguräumen, in

bie äufeerfte Berlegenbeit nerfe^t.

©otdbes ftel)t, wenn man auch äße anbern TOdfftdbten bep feitfefeeu

wottte, nicht in ben SJtädbten bes ©reis=2tusfdbreibeamts, nodb weniger bes

getbmarfdbaßsStmts, weldbe bepbe gur Befolgung ber ©reisfdblüffe nets

bunben finb, weldbe felbft nadb bem Begehren ber frangöfifdbeit Station

eingig babin gebt, bafj bie ©arnifon aus ^reistruppen befteben foße.

Slber es fiebt audb nid&t in ber SJtadbt bes gefammten ©«bwäbifdben

©reifes. Hebt liegt gwar unftrittig in bem ©dbwäbifcben ©reis unb ber



Äefjl uitfr ber ©dpDäbifäe ÄreiS gegen ©djlufj bcö XVIII. 3a6r^. 263

Sttarggraf oon 33aben ift Sanbeögerr oon bem Dtt unb bem ©ebiet
*

oon ftegt big in bie Sftitte bes StgeinS. 216er uicgtsbefioroeuiger fielen

bem gefammten teutfcgeri Steife übetbieß nocß unoerjägrte Geegte an

bietem ^ßlag gu. $egt wirb uoeg beutgutage unter bie fogenannten Stetcgs*

feftungen, feiner gegenwärtigen 33efcgaffengeit uneraegtet, geregnet, unb

bem gefammten teutfegen Steicg fteget non Steidjswegen bas 33efa^ungs-

redjt in &egt gu.

Ss ift atfo ftar, bag barüber webet bet tfanbesgerr, noeg bet Stets,

ogne Sinwtßigung bes teutfegen Sleidjs, bisponiren fann.

25te ©erfteßung bet SRgeinbrütfe gingegen quant aux commerces unb

ogne einen miUtärifcgen ©ebraueg baoon gu maegen, ift eine ©a<ge, weldge

non bem Sanbesgerrn abgängt, unb um aßes tnöglicge gu erfdgöpfen, was

bie frangöftfdge Station non bem Sßuttfdg beS ©egwäbifegen Steifes gut

Srgattung beS bisgerigen guten Sßernegmens mit immer überzeugen fann,

gaben bie Srei$=2lusfcgreibenben gürften autg gierin bep bem SKarg-

•grafen oon 23aben aßes angewenbet, um benfetben gut fierfteßung bet

Stgeinbriide, ungeadjtet bet ©<gwäbif<ge Sreis bie SBefafeung oon Jtegl in bem

gang uemlicgen 3uftanb, wie es oon ben Defterreicgern oetlaffen worben,

mit Ginmißtgung oon granfreieg übernommen gat, gu oeranlaffen. 25a ©ie

nun oon biefeut dürften bie catgegorifdge Antwort bagin ergalten gaben

(Inseratur),

fo oergoffen ©ie oon bet ebelmütgigen 25endungsart ber frangöfifcgen
r

Station, baß fte biefe unausgefe&te 93emüguttgen gur Srgaltung bes guten

SSetnegmenS unb einer gänglugen unb ooßfommenen Neutralität, welcge

©ie giemit nominalen ausbrüdlicg erftären, in anfegung bes gefammten

©egwäbifegen Steifes, auf eine foltge totale 2ttt erwtbern werbe, wetege

an bet gortfegung ber bißgetigen guten Harmonie gwifdgen granfreieg

unb bem ©(gwabifcgen Sreis feinen Sweifel megt übrig laffen fann."

„ Not. 2Benn bie Slntwort bes Sertn SJtarggrafen abfolut oerneinenb

* ausfaßen foßte, fo fönnte gefegt werben: ©o bebauent ©ie grnar, baß

©ie bep ber oorliegenben uitb oon felbft in bie 2lugen faßenben Un=

möglidgfeit beg ben bem Sreis weit überlegenen, in einer geringen Snt=

iermtng oon Äegl flegenbeit öfietreiegiftgen Gruppen gu bewürden außer

©tanb watete wobep ignen nidgts übrig bleibt, ats gum 33eweiß igrer

fteunbnacgbatlidgen, aufriegtigen unb oon aßer feinbfetigett SBeganbtung

entfernten ©eftmutng, ben Drt Hegt gängtidg gu oerfaffen unb mit ber

©arnifon abgugiegen
.

"

Slnmetf ung: 3» ber frang. Slbfcgrtft ber Stotel geißt es am ©dgtuß:

.,Or, corame ce Prince (25er SKarfgraf) vient de declarer, qu’il est

tont pret ii retablir le pont de Kehl, quant au Commerce et non

t
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pour un usage militaire, le Cercle de Suabe, se promet de la

Loyaute de la Nation fran^aise“ ufto. (gleidblautenb in ber Stnl. 2>

bei „Negotiationen")-

Sfbfdjrift ber Note Nr. 2.

3). ^aben oor 3hre $ödbfte Sßerfott an ben lefcten SSerbanö-

lungen be$ NeidbötagS unb an bem Neidbögutadbten feinen Sfntheil ge*

nommen, in beme fiödjftbero ©efanbter abroefenb mar.

fiödbfibiefeiben ftnb audb feft entfdbloffen, fobalb bie Klfaffer Singe-

legenbeit beg ber Neidböoerfammlung toieber jum Vortrag fommen füllte,

auf eine gänfclidbe unb ooHfommene Neutralität audb in anfebung ihrer

Neidbfiftänbifdben Kigenfdbafien anjutragen, unb biefelbe öffentlich auf ba$

ftanbbaftefte ju behaupten.

liefen ©nmbfäfcen werben £öcbftbiefelbe audb oor ihre Sßerfon auf

jebeit gall unoerbrüdblidb getreu bleiben unb mit ihren fiaufetruppen feine

^ßarthep nehmen.

Sollten hingegen £ödbftbiefelbe toiber oerhoffen, bet; bem befteheubeit

Nei<b8-33erbanb im äufjerfien gall unumgänglich genötigt fegrt, 3hr

Kontingent ju beit Neidbstruppen ju fteHen, fo ©erhoffen fie oon ber

$>enfungäart ber graujöfiidben Nation, baf? baburdb bie oor 3bre ^ßcrfou

beobadbtete unb öffentlich erflärte Neutralitaet nicht geftört, unb Sie oor

3bre ^erfon unb 3hre Scmbc bie ununterbrochene SfiM'ircfung baoou 51 t

oerfpredben (foll wohl oerfpüreit heißen, wenigftenß fteht im franjöfifcben

Konzept „ressentiront“) haben werben.

"

\
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Mt taiöen ^rgb.

®on Hermann ^ifcfter.

1. Sitbrnig fJricbridE) $et)b.

Söürttemberg ift nie arm an Männern gemefen, bie ftä) bemüht

haben, feine ©efd&ithte gu erforfdbeu unb barguftellen. Sehen mir oon

ben fpätmittelalterlidjen (Sljronifen ab, bie oft ein buntes ©emifd) uon

brauchbarem unb oon tollen Humanifteufabeleien enthaften, aud) oou bem

grunbgelehrten Dsroalb ©abelfhooer, beffen ßolleftaneen gu feinen ge=

fd)loffenen $arftellungen gufammengemadifen ftnb, aber bafiir bie Arbeiten

anberer reichlich gefpeift haben, fo finöen mir oom 18. Qabrhuubert

ins neunjehnte Iumw eine biebte ^Reihe oon gef<fti<^ttid>ert gorfeberu

unb SDarfteHern, für bie man, roeun man ua(h einer gemeinfamen ©ha=

rafteriftif fu<ht, faum eine anöere als bie beS Nationalismus tmb

- Humanismus finben fann. Söenn am beginn bet Neitje ber adjttmgs

gebietenbe (S^rifiiart griebrich Sattler mit feiner neungefmbänbigeit ©c=

fd^td^te SBürttembergs fteht, ohne ben man no<f> heu*e weit im

Stubium unferer Vergangenheit fommt, fo fönnen mir ben genau hunbert

Qahre jüngeren ©Ijtiftoph 3tiebri<h ©täfin an bas (Snbe [teilen, beffen

2Berf mit riet bänbeit freilich nur bis gum Her5°9 ©htiRoph gebiehen,

aber oon einem berufenen bie befte beutfd^e Serritorialgefdächte genannt

Toorben ift. 3wf4?n beiben eine Neihe anberer, bie über ber grünblicbeu

©rforf<hung unb ®arftellung nid^t oerfäumt haben, bei ihrem Sanbsmamt

SchiÜer in bie Sehre gu gehen, mie man ©efd)i<hte ooin höheren Stanb=

punft unb frei oon ^Sebanterie fdjreiben fann. betrachten mir bas

äußere Sehen ber Sattler, fßa^t, fßfaff, Stalin unb mie fie genannt

fein mögen, fo fällt ins 91u ge, bafi
fie mit einziger Ausnahme oon

Submig Timotheus Spittler ni^t 3Ilabemifer geroefen ftnb, mie benu

bie ©efd)i<hte an unfern Unioerfitäten unb iitsbefonbere in Tübingen

erft langfam Voben gemonnen hat. 2Dohl aber gehörten fie oerfdjiebencn

aubern gelehrten berufen an, bie bamats no(h 'JRufje unb Suft ju ge=

lehrter Slrbeit lieben unb unter benen bie beS 3lr4ioars unb bes Viblio=

thefars eine Hauptrolle fpielen. mödhte h^e^ pou jmei folchen

3Rännern reben, beren erfter, ' breigehn Qahre älter als Stalin, nod)

gang jener un^ ©eifteSridhturfö augehört, mährenb ber gmeite, bis
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in biefes Saljrhunbert hinein tätig, bod) in feinen ©tunbelementen noch

tuet non ber alten 2lrt an fich §at; jener als ßiflorifer ber engeren

Heimat gugeroanbt, biefer fofort auf bie roetteften Fernen in 9$aum unb

3eit gerietet, um bann rote ein fyeimgefe^rter 2Banberer ftdj ber fjeimifdjen

Forfdjung gujufe^ren. (Sä ftitb bie beibeit &epb, sßater unb Solm, bereu

£eben unb SBirfett ju entroerfen mir lohnenb, bem zweiten non ihnen

gegenüber zugleich eine ^ietätSpfftcht festen. Äußer meiner perfönlidjen

Erinnerung an biefen ftnb inir für beibe bie Quellen unerwartet reich

gefloffen unb hoben befonbers für ben Älteren manches 3^euc unb SBiffeiiö-

roerte zutage geförbert, baS i$ nicht für tnid) allein behalten möchte.

3<h habe insbefonbere Fräulein Fulie ßepb für bie Überlaffung perfön=

Itdher Reliquien non Sßater unb ©roßoater $)ank ju fagen,‘ fobann bem

SJUnifterium be$ 5tird)en= unb Sdjulroefens, ber SWinifterialabteilung

für bie £»5^eren Schulen, bem Er». Äonfiftorium für bie gÜberlaffung

ihrer $Perfonalaften ; auch bie Bibliotheken in Stuttgart unb Tübingen,

bie Uninerfttät unb bas Stift haben mir willkommene Äuffd)lüffe gegeben.

Kidjt ohne 9leij biirfte es fein, bei Bater unb Sohn Ähnlichkeiten unb

2Jerf<hiebenheiten ju entbecken: bei beiben benfelben errifteu 3?orf<hung$=
*

eifer unb 2Sahrheitsfinn, bei bem älteren noch mit ber rationalen unb

moralißhen Dichtung feiner Seit, bei bem jüngeren rein auf bie 3)arfiellimg

ber Sache gerichtet; bei jenem eine 3Me hiftorifcher, ar<häologif<her,
*

philofophifcher unb fiinftlerifcher 3ntereffen, bie mit ber gtyterung feiner

äußeren ÖebenSftellung wie mit einem Wlale hinter ben Aufgaben ber

lokalen gorfd&ung jurüdtreteu, bei biefem in einem Älter, roo anbere

noch tafien, bie meiften fich noch ber Seitung bes Schief[als ober anberer

Ätenfchen überlaffen, fchon bie fiebere Senbenj auf bas künftige, jahr-

zehntelang feftgehaltene ÄrbeitsgeMet hin.

fiubroig griebridh §epb roar am 19. Februar 1792 ju 33iffingen

au ber Enj geboren 3

). Sein SBater, 1755 geboren, 1835 in Subroigs*

bürg nur fteben Qa^re oor bem Sohn geftorben, roar fiirftlicher SFtat unb

^olzfaftor; bie SJtutter, eine geborene ßummel, hat er fchon mit bret

fahren oerloren unb ein Qahr barauf eine jroeite SWutter aus ber gamilie

3e<h bekommen. S)ie fiepb finb ein altroiirttembergifches 33eamtengefchledht,

in beffen ^erroanbtfchaft fidh mehrere ber bekannteren Familiennamen

aus unferer alten Seamtenhierarchie fitibeu; ein fechs Qahre jüngerer Sßetter

ßubroig Ffiebri(hs, Subroig Ferbinanb mit tarnen, roar feit 1824 mit

einer Tochter bes Prälaten TOrklin oerh eiratet unb fo ber Schwager

1) S)aS Fotgenbe jnm iTetl nach bem bei ferner ^nneftitur uorgetragenen SebcnStauf.
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jenes Ghrijtian SJtärflin, beffen ©ebädjtuis burch bie SDletfierfjanb oon

Saoib griebrid) ©trau& bauernben Süeftanb geroonnen bat. Ser ßnabe

erhielt ben erften Unterricht tu bet Drtsfdjnle t)on SBiffingen, baneben

burch ben Pfarrer ÄrauS. ©pater fam er gufammen mit einem älteren

trüber auf bas Stuttgarter ©gmuafium. (Sr mohnte bort bei feinem

C'beim ©ottfrieb Heinrich Sapp, bem fpätereu 3Jtaulbronner Prälaten.

3 «i ©pmnattum nahm (td) befonbers ^Srofeffor SHoth
2
) feiner an; er

„oerftanb es allein, ber langfamen Gntroidlung meiner ©eiftesfähigfeüen

einen Sporn 311 geben, bas f<hroa<he ©ebädjtnts gu fchärfen, ben SBerftanb

mit ftenntniffen gu bereitem .
unb bas fierg mit warnten ©efiihten für

aöes Gble gu burdjbrittgen. " $Bon ba fam &etjb in bie nieberen t^eolo-
h

gifdjen Seminarien unb nennt in Senfenborf ben tropft pfleiberer, in

9ftaulbronn ben Sßrofcffor Paulp unb ben Prälaten Stelling, bes

Pbilofopheit SBater, als feine Seljrer. 3m £erbft 18)0 ins Tübinger

Stift eingetreten, mürbe er nach einem halben 3ah* ft^wer franf unb

mußte non feinem ßompromotionalen Itetjl nad) Saufe gebraut werben.

(Sr genas, unb mir miffen nidjt, ob bie Grfranfuitg fdjon im 3nfammen=

Ijang mit ber fpäteren förperlid)en Schwäche Ftanb, bie nach brei 3ahr=

gebnteu fein @nbe berbeigefübrt hat. 3Wit bem Umgang auf ber Stifte

ftube, bamals bei ber engen unb bauernben Älaufur Diel mistiger als

fpäter, founte er fejr gufrieben fein. (Sr hatte bort greunbe, „welche

mit heiterer Saune einen regen Gifer für alles Schöne unb SSahre

oerbanben, welche für bie bamals fturmberoegte SBelt non ben befteii

Sßüufdjen unb für ben engen ßreis bes Seminars non gemeinnüfciger

Sätigfeit befeelt roaren unb babei fi<h gegenfeitig bie h^rglidhftc 3uneigung
gefi<hert hatten." @r nennt babei neben bem Philologen Gieß 3

) feinen

©eringeren als ^erbinanb Söaur, non bem mir mehr hi>rcn merben.

3n btefem Umgang, mie er auSbrfidticß begeugt, murgelte auch bie burch

Stuttgarter 9lnregungen norbereitete Siebe gum flaffifdhen 3Utertum, bie

feine nächftfolgenbe 3^it beherrfcht. Gine gefchmacfoolle Saterpretation

bes Altertums fonnte ihm aud) Gong nermitteln, ben er nach amtlicher

Eingabe gehört hat. 3a ber £he°logie nennt er $latt aab ben jüngeren

Bengel als feine Seßrer; charafteriftif<h für ben fpäteren Slrdjäologen

unb ®iftorifer ift es, menti ihn ber gefdhi^tliche Seil biefer Sßiffenf^aft

—t

2) 3?er ättere beS 92amenS, CShriftop^ ^rtebridi, 1751—1813; f.
Ä. S. (Sr*

innetung an brei oerbiente ^tjmuafialtefjrer, 185t, lüieber in feinen kleinen ©Triften

% 339 ff.

3) 3lug. ©berh. ßart ^te^, 1794—1864, fpäter ^rofeffor am obetn ©pmnaftmn

in Stuttgart, 1861 mit bem Xitel „Dberftubienrat" penfionieri. SStele 9U*tifel bei

'pauhj, Überfettungen bei ©cljToabsDfianber.
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om weiften ange^ogen I;at, tote bem auch feine fpätere Stellung ju ben

burch Strauj} uitb SBaur in bie theologifche SB eit geworfenen fragen
i

entfpridjt.

©a$ Suftitut bes 2)iagifterS ber Sß^ilofopljie war ju fiepbs Stubien=

gelten nodj in $raft. Seine Promotion fanb gufammen mit ber non

jwei apbern am 24. September 1812 ftatt. ©ie Sßromotionsarbeiten

würben meift nicht gebrudft. ©ie feinige, non ihm felbft oerfafjt —
was ja auch bei ben 3)o fterarbeiten meift nicht ber gall war —, würbe

ab er 'bes ©ruefes teilhaftig, unb jwar auf feinen eigenen SBunfch
4
). (Sr

*

hatte fie unter bem SBorfifc bes ßiftorifers Stösler ju oerteibigen unb

gab als weiteres Spejimen eine gried)ifd>e Überfefeung non 236 SBerfen

oon ©oetljes Slchifleis bei. ©ie 37 Quartfeiten lange Arbeit ^anbett

oon Sßolpbius unb will ©rgänjungen ju (Safaubonus, 33offius, befonbets

aber ju S<hweighöufers neu erfdjieneuer Ausgabe geben 5
); fie ift feinem

Dhfiw ©app unb feinem Sehrer S'loth gewibmet. SBtr inüffen es ber

harmlofen jugenblichen ©itelfeit bes SSerfaffers banfen, baf? er uns burch

ben ©ruef feiner (Srftlingsarbeit, für längere 3eit feiner einzigen, einen

lehrreichen Oinblicf in bie wiffenfchaftlichen 23eftrebungeu hat tun laffen,

bie ihn bamals unb noth längere 3eit htnhur<h beherrschten.
*

©as bamals übliche fünfjährige Stubium f<hto& &epb, itachbeut er

bie ganje 3eit über ben ^weiten Sßlafc in feiner Promotion behauptet

hatte, 1815 mit ber erften theologifchen ©ienftprüfung ab, bereu (Erfolg

ihm bie Slusficht auf eine SRepetentenfteQe am Stift eröffnete. @r begann

feine prafttfehe ©ätigfeit als SBifar in SUthengftett, trat aber fchon im

Sftai 1816 eine iöilbungsreife an, bie ihn ein Saht lang oon ber §eimat

.4) S. bie näd£)fte Slnmerfung. 3MS bann baS 9ßagifterium ber ^ß^itofop^te burd>

ba§ S)oÜorat erfefct u>ar, fonnte er fidj SDoftor nennen.

5) Vita Polvbii Megalopolitani. ^ü6ingeu. 2 -f- 40 + 2 Setten. Seite 39

:

Lege Polybium et invenies historicuin cujuslibet rei et doctrinae peritum, summo
veritatis amore insignem, in enucleandis illis, quae in rebus pnblicis latere so-

lent, acutissiinum, eminentem perfecta in rebus politicis prudentia, admirabili in

militaribus scientia, neque odio neque Studio obnoxinm. senem denique, qui
t

qnaecunquc in vita expertus est, hominibus artis politicne et militaris studiosis

ita explicat, ut erudiantur
}

corrigantur, praemoneantur. Seite 40 bezeugt SiöSIer

bem SSerfaffer: Quam Facultati philosophicae pro specimine publice edendo obtu-

listi Vitam Polybii, ita scriptam judicavit Collegium nostruin. ut abs Tuo Te
consilio retraheudi nullam causam invenerit. Quo magis eam Tibi, qualem abs

Te accepi, totam atque integram reddidi, nt judices aequi certius agnoseant,

tum quo nunc loco studia Tua, praesertim historiea, collocare debeant, tum.

quam de iis egregiam spem in posterum concipere queant. Hane ut, favente

divino Numine, non abunde tantum impleas, sed magnopere etiam superes, tr-

heinenter opto.



269

r

Sie beiben öeijb.

entfernt ^ie(t. 34 ^abe baß außfübrtid)* Tagebuch btefer Steife beitu&eit

bürfen. 3Rit äußeren 9RitteIn gut außgerüftet, hat er ftc in jeber Ve=

giehung auch ju feiner inneren görbentng außgenüfct. $Daß Xagebud) ift

in höbcrem ©rab alß toohl fonft baß SDenfmal eineß ft4 beranbilbenDen

(Seifteß unb enthält au4 manches, maß über bie ^erfon beß ©4reiberß

hinaus von 3ntereffe ift.

®ic Steife begann am 10. 2Rai unb ^br^e über ©ieugen, Sauingen,

3)iHiugeu, 28ertingen, 2lugßburg nach München. £)ort Slufenthatt oom

14. biß 23., 23efanntf4aft mit 64eümg, 3acobi unb Üftetbammer 6
).

$>ann über SReuburg, (Si4ftätt, SÖeifcenburg am 25. na4 Nürnberg, wo

£ei?b neben ber Vergangenheit aud) bie ©egemoart in ber Sßerfon fiegelß

fennen Temt 7
). 2lm 29. gebt es weiter über gor4beim, Vamberg, (Soburg,

^Übburgbaufen, ©otha unb Erfurt
;
aus SBeimar meife ber Xagebucbf^eiber,

ber fonft ©oetbe gern gitiert, nur angugebett, ba§ ©oetbeß grau ben $ang

unb ben £runf liebe. SKuß 3ena bie für bie ©rünbuiigßgeit ber Vurf4eru

fcbaft auffaüenbe Vemerfung, bie ©tubenten fd^einen feine miffenfcbaftlidbeu

ober politifd^eu 3ntereffen gu buben. ©4ulpforta regt gu Vergleichungen

mit ben württembergifdjen ©eminaren an. 2lm 7. 3uni über Naumburg

unb SBeifjenfelß nach Seipgig. 2lm 12. über Dfchafe unb Zeigen nach

$reßben; bie bortigen ©ammlimgen unb bie [anbfdjaftliche Umgebung

werben genoffen. 3>ann über (Slfterroerba unb 3°ffen ua4 Verlin, wo

ber SReifenbe am 22. 3unt abertbß anlangt.

Verliu war für £epb wie für atibere roürttembergifcbe ^b e°f°9cn

jener unb ber folgenben 3eü baß fiauptgiel innerhalb £eutf4lanbß. <$r

ift beinahe gtoei 3Wonate bort geblieben unb bat fich nach aßen ^Richtungen

^rünblidh untgefehen. @r fanb bort, wie fpäter in 2ßien unb in iRom,

fchmäbifche Sanbßleute unb burch fic anbere Vefanntfchaften, fiteste felbft

ti) „2)a^ ^aco6i ein reineres C^emüt ^at als ©cfjeUing, gibt fein ätuSfe^en. @r

f)ät eine n>abrt)aft eble ©eftcf)tSbilbnng. StffeKing ^at einen geroalttätigen SWunb unb

ipöttifc^e Stugen. 3ener ift fanft, biefer fraftooß. — ©c^eßingS Untergattung ift roeber

fteif. noch troefen, bod^ mef^r frogenb alß erjä^Ienb. . . . ©on f^tatt fpric^t er mit

großer ^oebaebtung alß non einem grunbbranen Wann, tieffinnigen Genfer unb meifter«

haften ©jregeten. ©r fyabe non i^m allein etroaß gelernt auf ber Unioerfität. . . . Sen
nenne er feinen £t>eologen, ber niebt noni erften 33erß beß erften Sucbß Dtofiß biß

auf ben testen ber 2lpofalppfe einen 3ufantmenbang erfenne; fcenn mit betn SlUen

Seftament faße baß -Keue. — 9iietbammer tabelte am ©tift bie ©infdjränfungen, fanb

fogar ben £ocuß fcbulmeiftermäfig ©cbeßing aber miß aßeß nodj ftrenger unb felbft

bie alte Äleibung."

7) „%n §egel fanb idb einen fteifen 3Rann. — .hcSeI meint eß gut, ift aber fcbul-

meifterli<b. ^Sfaff nennt ibn nur ben ^äulnißfommiffär. ©r unb 9?ietbammer IjG&en

offen ©influb beim SJlinifterium nerloren."
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tnöglüßfi »iel JU feßeit unb §u ^örcn, unb fo fonnte es nid&t fehlen, baß

:! in feine Stufaetchmmgen audjj mandhes übergegangen ift, roa8 eine ftrenge

1 $ritif nüßt »ertragen bürfte. SJtan intereffierte fieß in Berlin lebhaft
+

für ben roürttembergifdhen ©tänbefampf
;
^epb felbft fdßeint nicht »on

i
ber Spartet ber Slltredfjtler, »«Heießt überhaupt »on feiner geroefe» ju fein,

i
ßort es aber nid^t ungern, roenn ißm ein Sßreuße fagt, es märe in 58er [in

nidjjt möglidß, ein fofdßes ^oHegumt wie unfere ©tänbe jufammStjubringen,
w

es fei ntd^t bie SJtaffe »on Bilbung ba. Slucb ber roürttembergifdße
h *

- ifronprinj hat bort, rote in SBien, bie Slufmerffamfeit auf fteß gezogen.

©ufta» ©cßroab hat man »or furjem fennen gelernt unb ein ge$iertes

4 SBefen au ißm gefunben. 5Die roürttembergifdßen 5llofterf^uten mit
i

! ißren Befonberßeiten erroeeften 3>ntereffe ; Hepb hat über fie einen 2luffa§

»erfaßt, ben er am 25. SHuguft bem ©taatsrat Sticolooius übergeben bat,

;
beffert ©pur idjj aber nidjjt roeiter »erfolgen fann 8

).

\

SJtan fdjeint überhaupt ben jungen SJlann feßir ausgezeichnetjn haben

unb befommt feine geringe Meinung »on bem Stuf, in bem bautals ein

i Tübinger SJtagifter geftanben fein muß. SBenn Steanber meinte, er fottte

I fidb in Berlin habilitieren, fo mag bas immerhin ein 2öort geroefen feiuv

roie man es einmal flüchtig fallen laßt. 33eibe feßeinen überhaupt an

einanber SBohlgefatten gefunben ju haben. 3lm 10. 2luguft erfdßien £epb

bei 5Reanbers feierlidßer ^Doftorprotnotion
;

er gibt eine gtemlidh frittfdße
*

©dßilberung baoon. 3lber audß ju ber 2lbenbgefeHfdßaft, bei ber ötefe

Promotion gefeiert rourbe, roar er eingelaben unb beridßtet baröber.

@r nahm fleißig bie ©elegenheit roaßr, bei berliner 5profe(foren gu ßP-

fpitiereit, unb jroar nicht bloß bei 3^he°^9^n * 3lm
.
weiften intereffiert

m

ißn ©dßleiermadßer, über ben ftdß bei ißm, roie bei anbern ^citgenoffen^.

nodß feine fefte Meinung h^ausgebilbet hat. ©onfi ift »on 3JJarheiitefe,

3Bolf, 33ödEh unb ©dßrnalj bie Siebe, ferner »on ©aoignt), Stiebußr,

©idßhorn unb »on ber großen Berühmtheit ber Seit, »om dürften Blüdßer.

2)en &um»ater Saßn lernen roir burdß eine ©dßübenmg bes Xreibeus
*

auf feinem £urnpla§, aber audß als unruhigen $opf unb 5projeftenmadj)er>

befonbers aber als Verbreiter »on alleriet ßlatfdf) fennen. 5ßolitif fpielt

in ben Unterhaltungen eine Hauptrolle, unb man ließt biefes unb jenes
p

in einer anbern als ber üblichen ^ßerfpeftiüe bargefteflt. Stur gatt$

gelegentlidß ift »om Hof bie S'tebe. ©tu fleiner ©pilog über Berlin im

allgemeinen fteflt biefes nidßt eben »on ber erfreulidßften ©eite bar; ge=

fdßledßtlidhe Sieb erlidßfeit roirb befonbers ßeroorgeßoben.
i

8) @tne ©d^rift wÜßer ben Sorfctytag, bie ehemals beftanbenen »ici* roürttembergis

feßen ©eminarien in @ineS nereinigen", ©tnttgart 1818, tiat roof}! nichts bamit

ju tun. :'>

t

d
i »

+ i
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9lm 20. SHugufi nertieß £epb Berlin unb fam über Spotsbam, 9JJagbes

bürg nach bem fiarj, am 1. (September nach ©öttingen. 35ort Ijofpitierte
*

er in SBortefungcn bei Slumenbadb, bei bem Sanbsmann Stäubtin, bei

gioriffo unb beit Geologen ©idbborn unb Sßott; er nertieß ©öttingen

am 10. (September. Stuö Äaffel weiß er, gum Seit infolge eines $efud)S

bei ben Srübern ©rimnt, über bic mir teiber nichts Nennenswertes er=

fahren, einiges non bem Negimente be§ jurtiefgefebrten Äurfürfien ju

berieten. 9lm 13. ging es weiter über (Sifenadj, Nteiningen, §ilbburg=

bauten, (Soburg, ßutmbacf), SBapreutb (ohne S^n $aut jn fe^en), 2tm*

berg nadj NegeitSburg; bort am 25. auf bas Schiff b*na& bis 2Bten,

wo er am 1 . Oftober anfam, nidbt of;ne jweimat Sanbsleuten ju begeg*

nen, bie nad; Nußlanb auswanberten.

„2tt$ ich wieber jum Sdbiff ^iufam^ fab idb, baß eine SKenge wftrt*

tembergifdb gefteibeter Äinber unb aud) einige größere Sßerfonen aus bem

Utmer Orbinari [Sdbiff] auSgeftiegen waten. 2tus Sonlanben waren

niete, noch mehr aus bem NemStat, Sdbornborf, fiebfadf. «Sie geben

nach Äaufafien, fagten fte. £>er ©ruitb fei unfer $öttig, fagte ein SBeib

(aut t>or ber 9J?enge 33olfs. Nodb breitaufenb fommen nadb, fagten fie.

2>aS nerberbt unferent ßönig wieber red&t bas Spiel im 2tustanb. $)enn

fc^on früher börte idb in Bresben unb anberswo non Sacbfen unb Preußen,

baß bas ber beuttidbße beweis ber garten Regierung unteres Königs fei,

baß fo niete aus bem gefegneten Sanbe auswanbern. ©ine attbere Suße=

rung börte idb aber audb fdfjon oft
;
baß bas württembergifdbe Sanb febr

beoölfert fein müffe, fei febr natürlich, wenn alle fo niete ßinber tjnben,

ats bie, wetdbe auswanbern. Oenn fommen fotdbe StuSwanberer, fo feien

immer audb ungefähr adbt Äinber 311 einer gamitic ju redbnen. — 3Its

idb juin Sdbiff betunterging, war wieber ein Sdbiff not! SBürttemberger

aus bem 9flem$tat unb ber gitber angefommen, wetdbes nadb ... ber

©egenb non ßafau . . . 311 manbern im begriffe war. 2lucb ba wieber

ein ganjer Saufen ßinber; biefe bettelten. 3<b fagte ihnen, fie foHten

fidb fdbämeit, ats 3Bürttemberger 51t betteln. .Qa fie gieren nad) 9tußfanb
{

.

J '

3n SÜSiett bauerte ®ei;bs 2tufentbatt bis gum 6 . 9ionember.

Unterfdjieb non ©ertin tritt hier bas wiffenfdbaftlidbe Sntereffe ganj

rüdf. Sieben Äunftfammtnngen unb jtunftbenfinatern ^attbelt es ftd) in

ber fiauptfacbe um ^potitif, bte bort noch immer für 2)eutfdbtaub gemacht

unb im lebhaften £on öfterreidbifdber Unterhaltung ltod) mehr befproeben

wirb ats in SBertin. Stud; in &>ien tjat es uic^t an 33efanntfdbaften

gefebtt, bie ben ^eifenben in biefes unb jenes einfübten fonnten; audb

"bort fanbeit ßdb fdbwäbifdje Sanbsteule, beren 3ug bamats fo ^auftg tiadb

ber Äaiferftabt ging. (Sin fotdjer war ber Sdbriftftetter 3o^uu £ubwig

«



Stoll, auf beit Urlaub bas ©ebidjt „auf einen verhungerten dichter" ge-

macht höben foK. ©epb ^örte, Sichte höbe biefent ©toll „bas Stammbuch-
*

blatt, auf ba$ ihm SBietanb gefd&rieben hötte : ©ölte ben 9Jtittelweg

unb bu wirft glüdlid) fein, vorgejeigt unb gefagt: 2Bas foH beim bas

hetfeeu? 2Bas ift beim ber Mitteln?eg?" ©epb fonnte rühmen, es feien

bort brei wiirttembergifche SDtagifler in fiifjrcnben Stellungen, einer als

©roghönbler, einer als Schaufpieloireftor unb einer als fäd)ftf<her Sega^

tionSrat; ba& er aber felbft Suft gehabt hätte, ber vierte 3U werben, ift

aus nichts ju entnehmen. <§r tritt nur in gattj befdpränfter SBeife in bie

Öffentlichfeit, inbem er im SBefanntenfreis eine fleine Seiet ber Sd)la<ht

von Seipjig veranßaltet. Sonfi erfahren wir bas eine unb anbere über

bic faiferlidje gamüie, fcen ßajfcr felbft, beit Äronprinjen, ben (Srjherjog

Äarl, auch über ben ©erjag von SReicbftabt, fowie über bic vertriebenen

kleine, ben verfahrenen öfierreidjifchen ginaitjen aufjuhelfen, unb 33er=

wanbtes.

• ®er jweite £eil ber Steife ging nach gtalien, worüber ich wieber ein

eigenes Sagebucb in Rauben gehabt höbe. §epb ging am 6 . Stovember

von 3Bien ab, über ©rat unb SJtarburg am 13. nach trieft. 2)ie 216'

fahrt jur See würbe burdj bas SBetter verzögert; etwa am 18 * fdjeint

er in sßenebig angefontmen ju fein, am 21. in Sßabua, bann SBicenja,

26. SBermta, am 3. 2)ejember in Bologna, am 6 . in giorenj
;
von ba am

9. fort, über Siena unb SBiterbo nach ' Stom. 2)ort fhben wir beit

Steifenbeit vom 14. ©ejember 1816 bis jum 25. gebruar 1817. (Sr

macht einen Slbftedjer nadh Neapel, wohin er am 28. gebruar fommt,

na<h Pompeji, 33ajä, auf ben SBefuv, nach (Saferta, Sßäftum unb Salerno.

Slnt 27. SJtärj jurücf nach SRont, roo cr bie Karwoche verlebte, bie einem

bamats fo viel mehr fagte als heutzutage. 2lm Dftermontag, 7. 3lpri!,

verliefe £epb bie ewige Stabt unb reifte über £erni, ©poleto, goligno,

Perugia (von 3lfftfi ift nid)t bie Stebe), ben Xrafimener See unb Slrejjo

nach glorenj; bort am 16. ab über Bologna, Steggio, ^ßiacenja, ^ßarma,

am 21. nach SJtailanb. 2lttt 23. (Sorno; von ba über ben Splügen,

nach Shufis, ^h ur^ ^öbuj, getbfird), SBregenj, Sinbau, Bettnang,

Stavcnsburg. 2lm 1 . 9Wai bis Stuttgart
9
), am 3. nach Siffingen.

..Soli Deo gloria!“

^)as italienifdhe Tagebuch ift nicht in Schiebung auf bas fachliche

gntereffe ber Sluijeichnungen, mol;! aber burch bie Slicfe, bie es uns in

bas gnnere feines Schreibers tun läfet, wertvoller als bas beutfche.

9) „Seibemat rourbc tijtr ber ©ingang in bie Stnlagen nerboten. S)aS erftemat

wegen meine? Slanjen beim alten Äönig, unb bieSmal wegen meine? ©totfS beim
4

neuen."



$ie beiben $e^b. 273

Sluch jept wirb madjerlei bem Rapier anoertraut, oon flüchtig aufge*

fangenen SBifcen biß gu ben ernfteften Betrachtungen. 2ln Shtfnüpfnngen

unb greunbfchaften fehlt es aud) |ier nidjt. $n Neapel war eg befonbers

ber roürttembergifche ßonfut ßepgclin, „ ®on (Sriftiano", ber fidh feiner

annahm, unb beffen ©ohn, „ber Sanboogteiaftuar"; aufjerbem nennt er

fedhß weitere bortige Befgnntfchaften. Söeit reichholtiger ift baß Berjeidjs

niß feiner Befanntfd)aften in SRorn, in welchem jeber Sefer irgenhweldie

ihm vertraute tarnen ftnben wirb. Über einige non ihnen erfahren mir

aud) gelegentlich etwas; fo über ben Mufifer ©pohr, über ben für$liä)

nach Dfom oerfefcteu -Jtiebuhr, über Mautner. (Sine gelegentliche

Über ben Übertritt ber ÜBürttemberger bei £etp$ig liefert ber befantite

£egationßrat ßölle. £)te fiauptfache ftnb aber natürlid) bie mächtigen

fSinbrücfe Italiens, jumal SRornß, neben bem alles anbere juriieftritt.

©cbilberungen beß ßarneoalß ober ber fird)Iidfien feiern, befonbers ber

Äarrooche, finb uns ja non anbern Sfteifenben fyev geläufig. Bei folgen

©dhilberungen fe^It eß nicht an ber oon 3eü unb ©tanb bes ©Treibers

*n erroartenben proteftantifd^-rationafiftifd^en ^ßolemif; aber bie ©d)ön=

beit unb SBirffamfeit jener 2lfte bleibt ihm nicht oerborgen, unb er macht

einmal bie Bemerfuna, bafj nicht oom ^rotefiantißmuß, eher oon einem

neu reformierten Katholizismus etwas gu erwarten fein fönnte
10

). (Sß ift

ein fünft! erifdjes Sntereffe, bas burdj baß ©anje gebt, wäbrenb es gegen=

über
,
ben Kunftfdhäfeen 2)eutf<hlanbß fi<h weit weniger ftarf geregt hotte.

<Ss war ja bie 3«t ber SRajarener in 9tom, unb §egb bot biefe Bejeid);

nung felbft angeführt. (Sr rebet oon Doerbecf, oon Koch, oon ben be«t=

fdien Zünftlern insgefamt unb bot auch £horwalbfen fennen gelernt.

SBicbtiger aber alß bie Kunft ber ©egenwart ift bie ber Vergangen*

beit, oor allem bie 2tntife. £et>b hotte ftch, el;e er nach Stoßen fam,

ben 2Bin<felmann gefauft unb ftubierte ihm nun eifrigft. ©ein äfthetifdheß

Urteil ift im mefentlicben noch t>on biefem alles überragenben 3Keifter
d

abhängig. ÜJtan gewahrt baß, wenn ber oatifanifche 3lpott immer unb

immer wieber gerühmt, wenn unter ben teueren Michelangelo abgelehnt,

Raffael alß ber Qnbegriff neuerer Äunft gepriefen wirb. ^>ie antififierenbe

Betrachtung ift ber ©runbgug; BarodP unb Berwanbtes wirb ebenfo neben

10) ©ne Keine ^ßrobe ber rationaliftifd^en ^olemtf, rote fie roohl öfters bem würit.

Geologen beigebrad)t roorben fein mag. SGBic an £i$tmefi fteht, bab ber ^ßapft an

fein befolge bie üblichen 9Ba<hSterjen »erteilt, fd^reibt er: nerftanb nid^t, ob bie

33ef(hmörungßformel mit ben äBorten: befd^roöre bid), bu SöachSfreatur
1 an^ng,

ioic fte unß ber ^ßrofeffor @utten in $enfenborf einft anbiltiert ^at.
M Sgl. St>olf

granj, S)ie firchl. SenebiKionen 1, 447: „Bene die, domine Jesu Ohriste, haue crea-

turain cerae“, nad^her „Benedico te, cera“.

»firn. Sien<tidhr«b. f. Sanbetigef#. 91.^. XXVIII. 18
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broußeit gelaffen, wie auf ber Steife glorenj furj roeggefommeu unb tiid&t

bie Stabt bes Seifigen granj, ml)l aber bie be$ Sehers Raffaels befugt

roorben ift. ®abci verfließt fiiß ba$ Urteil hoch nid^t gan§ gegen atibere

(Sinroirfungen
;
ber Betrachter rficft von bem bamals über alles vergöttere

ten (Sanova ab unb ift geneigt, DoerbecE über Sttengs §u ftellen. Sfidjt

minber aber als bei Söincfelmann fteljt im &intergrunb als treibenbes-

SJtotio bie Sehnfucßt na<h ©rietßenlanb. £epb batte baran gebaut, von

Söien über Äonftantinopel nach ©rie<henlanb ju geben — baraus war
ja nidjts geworben

;
aber mitten in bem ©enuffe Stoms, bas ihn gelegene

lieh ju Werfen begeiftert, verfcbmadjtet er nach Begierbe: „D wenn ich

bies Sanb, mobin idj mich fo oft träumte, tu meinem Seben nod) feben

fönnte — welches Vergnügen!" 2lu<h gelegentliche Steuigfeiten fonnteit

biefe Stimmung nähren; £epb erzählt Stacfelbergs Abenteuer mit ben

grie<hifd>en Stäubern, von bem er gebärt bot. SDa$u fomrnt, baß er felbffc

fidb mit bem griedjifdjen Stltertum beßhäftigt bot, nicht §roar wie SBindets

mann als Strchäologe ober rote fiölberlin als phitofophierenber Siebter,

aber als ßiftorifer. (Sr bot (Steuer fhibiert unb ift voll bavon. Bet

ber Betrachtung von Slntifen, 3 . 35. ber bes inbifdjen Bacchus, fteigen ibm

gelegentlich ardbäoloQifd&^^iftorifd^c ©x^pot^efen auf, bie er gerne bereit ift

grünblic&eter (Sinü^t aufjuopfern, aber autb roieber aufeunehnten. SBemt

er ^huepbibes unb Xenophott vergleicht, fo tut er es burch Sömcfelmanro

angeregt; aber auch feine eigenen Polpbni$=Stubien ftnb nicht vergeffen.

2Öir hoben bie 3tolienfabrt eines für allerlei menßhltche 2)tnge emp*

fänglidjen jungen SJtannes vor uns, eines roarmen Äunftfreunbes, aber

nicht jurn roenigften auch eines Philologen unb greunbes ber alten ©e=

fdjichte. Slntifes unb SJtobernes, ßunft unb SJtenfchbeit fudbt er eins itro

anbern, unb es fommt jenes ©efübt ber Sättigung, ber bes

feind über ibn, roeldbcs bas 33ilb ber eroigett Stabt in feinem empfängt

lieben ^erjen jemals verlören läßt. „Satt’ idb früher gemußt, roaS ich

je|t weiß
! 3<b hotte in Italien auch baS erfte holbe 3oh^ meiner Steife

^gebracht." ©8 ift ja nichts Söefonberes, roenn irgenbeiner, 33acche ober

bloß ^fjxjrfudträger, ©oetßcs (Smpftnbtmgen in Stolien nadbftammelt.

ülber bavon fann hier nid)t bie Stebe fein, fiepb ßat ©oethes 3tolienifd»e

Steife, bie 1816 f. erfeßien; roäbrenb feiner eigenen noch gor nicht ge=^

fannt
u

). So weit roir ^ier SSeeinfluffung ber Stimmung burch frentbes.

95orbilb annehmen müjfen — unb bei roem, bis hinauf §u ben 33ebeutenbÄ
1_ 1

11) ©oetlje felbft erhielt ben fertigen erften SBanb am 19. Dftober 1816; bicÄor=-

reftur beS jtbeiten begann erft im Sommer 1817. @Tft au ben ©djlujj beS ^agebtt^S-

ßat ^e^b, mofyt erft 31t §au$, jroei Stellen aus ber italienischen Steife aber bie SBirünt^

non SJtarmor unb oon ©tpS notiert.
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(len, roäre folclje nid)t anjunehmen? — , fann mir einer als foldhes in

SBetradht fontmen: ber grofee SBincfelntann. 2)a6 jebodf) in $epbs £agebudf)

auch Stimmen ertönen, bie ©oethen nermanbt finb, roirb fein 3ufaH fein;
*

mehr als einmal ift auch ber dichter ©oethe barin jitiert. SBenn aber

Sitate aus ©dhißer bei Schwaben jener Seit felbftoerftänblidh finb, fo finb

bagegen ©oethifdhe in ber bamaligen ©eneration unferer engeren Heimat

noch redfjt biinn gejät
18

).

$)er ^eimgefebtte mar einige 3Ronate $)iafonatSüetwefer in SBilbberg,

trat aber noch 1817 im ®ejember bie ©teile als Repetent am Tübinger

©tift an, bie er, halb mit ber bes Unterbibliothefars jufammen, bis 1820

innebatte. 3)afj fiepb SBorlefungen gehalten habe, wie bie Repetenten

bamals uielfadb, ift nicht bejeugt. 2lber in ber pbUoIogif<bsbiftorif(ben

Richtung feines ©eifteS ift er oerbarrt unb baffir audfj öffentli(b befannt

geworben.

$a$ bezeugen groei fleine Stoif<benfätte jener Sabre. gab ja ba«

mals in SBürttemberg jumeift nodb fein eigenes, felbftänbiges ©tubium

ber ^^ilologie ober au<b ber üRathematif
1S

). 2Bohl aber brauten bie

Schüler ber nieberen ©emiitarien unb ber oberen ©gmuaitalffaffen einen

guten flaffifd&en ©d^tilfadf mit unb h^ten in Tübingen nicht ungerne

93orIefungen btefes Caches — obwohl mir bas lefetere non fiepb nicht

ausbrücflich bezeugt ift. ©ie fonnten bann bie ^Berechtigung für Sßro«

fefforate an ©eminarien ober Dbergpmnafien erroerben, inbem jte am

Stuttgarter ©gmnaftum nor bem ©tubienrat eine Prüfung in $hifol°0ie,

nadb Umftänben auch in Rtathematif erfianben. fiepb mürbe, ob auf

eigene ÜMbung ober aufgeforbert, weifj idb nicht, am 19. Suli 1819

neben feinem Äoffegen Äern einer foldhen Prüfung — auf ihren SBunfch

ohne SJtatbematif — itnter3ogeu unb beflanb fie mit Sob. $cb b^e

§epbs fdhrifttidhe Sttrbeiten nor mir gehabt. @s ftnb §mei Hausarbeiten,

ju benen er längere 3eit gehabt haben ntu§: eine biftidhi{cbe latetnifdhe

äberfefeung non ©chitters „Pompeji unb H^fwlanum", bie ftdh fehr gut

lieft/ mit unbebeutenben profobifdhen SSerftöBeit, intereffant baburdh, ba§

man ben geringen SBerfdbiebungen bes Slusbrudfs, bie nötig maren, an«

fühlt, roie ganj in ber Strt ber alten (Spigrammatif unb (Slegif ©dbißers

S5iftidha gebadht finb; unb eine Arbeit non 16 ©eiten: „Sntmidlung ber
_ -

+
*

%

12) f£ranf ^ie^, 3)te SteUung ber ©d^roabeit ©oet^e, mi4.

13) (Sfjrtftopb 3^eÖ^r, in bem bie SBegeifterung für baS Altertum ^ßerfon geworben

»ar,. lonnte fagen: w3a, totffen ©ie, bin fein fo alter Stiftler, ber audj ^hü°l°0ie

ftubiert bat ; idb bin ein Sdjütev beS princeps criticoram geroefen". (Er batte bei @ott?

frieb ^ermann ftubiert. 2lber wenn wir nur bie alten Stiftler wieber hätten

!

18*



276 ^ifdjer

©rünbe, roarum bie ©efdjichtc bcr erffcn fünf 3a[;r^unberte Roms
roeuig $ut)erläfRg t(i," Dicfe roeift jablreicbe gelehrte Sttate auf unb

nimmt befonbere ©ejtebung auf Riebubr, ben fic mehrfach fritifiert.

Stagu fonunen oier Jltaufurarbeiten : bie ftbetfefcung eines XejteS fomohl ins

£ateinifcf)e als ins ©riechifche, neun 3ntat b^brätfeb unb Reben lateinifdbe

Seitlichen. $a$u fam bie münbti(be Prüfung unb bie Sebrprobe M).

(Sin halbes Qabr fpäter trat eine grage an ßepb heran, bie eben=

falls aus feiner SBefcbäftiguug mit ber alten ©ef<bi«hte bernorgegangen

mar unb leiebt feinem Seben eine neue 3Benbung hätte geben föntten.

SDer Tübinger Drbinariuö für ©efchichte, (Sbriftian griebrich Röster

(1736—1821) mar 83 3<*bre alt unb galt für feinen 9J?etfier beS guten

©efehmaefs; neben ihm las nur nebenbei ber 3uriR ©eorg Seonbarb

fcrefd) (1786—1836, in Tübingen 1810—1822) über bie ©eföidjte ber

brei testen 3a^bunberte. @$ mürbe baber t>om Sanitär bis jum 9Jtör$

1820 gtmRben Tübingen unb Stuttgart bie Jrage erörtert, ob nicht bie

für alte unb mittelalterliche ©ef<hid)te »orbaubene Süde burdb einen

jüngeren ÜRann ausgefüllt merben foCfe, ber Rcb babei für bie Rachfolge

Röslers bewahren fönnte, ohne baff ihm jept fdjon beftimmte 2tusfi<hten

ju eröffnen mären. 3)?an badffe babei an ben Äreis ber ©tiftsrepetenten,

unb es mürben fpejieß fiepb unb ßaug l5
)
genannt, jener für bas 2tlter=

tum, biefer für bas Rtittelalter. Sel;r nerRänbig meinte ber Äanjter

SJutenrietb, man folle bod^ nicht an jmei ßeute zugleich geben, aujjerbem

fei bie grage, ob man nicht bei bem Abgang Röslers, ber hoch balb ju

ermatten fei, ben netbienten £iftorifer 3°banl1 ©briftian Sßfifter (1772

bis 1835), bamals Pfarrer in Untertürfbeim, berufen fönnte. @§ mürbe
i

aber befcbloffen, non $Rfter junäcbft ab^ufeben unb beibe Repetenten auf=

juforbern. $aug nahm an, fönnte bann gleich ein 3<*b* barauf für Rösler

eintreten unb b°t bie ©efcbichtsprofeffur noch bis 1860 innegebabt.

$epö bin8c9en lebnte ab
; „ Repetent fiepb fdbeint aus einiger ängRlichen

1+) IMuS bem ^rüfungSjeugniS : .
.
^at unS in jeber ^infiebt befriebigt. 3«

feinen fcbriftlicben Ausarbeitungen beS Vormittags foroie in feiner poetifeben überfe^nngS^

probe fhib faum einige teilte gleiten bemerHtdi, meiere bie ®tle entfdjulbigt unb bie
r-

unoerfennbaren ©puren, ba^ er in ben ©eift ber alten ©praßen eingebrungen ift, »et*

gegen madjen. ©eine Vorlefung über bie Unjuoertäffigfeit ber römifdjen ©efcbic^te . .

.

uerrät feine VcEanntft^aft mit ben neueften üaffift^en ©Triften über bie alle ®ejd)id|te

unb feinen eigenen $orfdjungSgeifi. Aud> in ber Unterrebung über bie Äonföberationen

in ©riedienlanb jeigte er bie VetiutfamFeit ber ^ritit mit Kenntnis ber ^atfa^en,
4

SJebenbigfeit unb nic^t gemeine ©pradjFenntniS in ber ^?robele!tion über eine ©teUe in

ber 3üabe, ©t^arffinn in Beurteilung ber ©pfteme ber grie$tf$en ^^ilofoyi^en . .

.

^franj S©. (Samerer. Übelen;*

15) Äarl Glgi. ^br. ^aug, 1795—1869.
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33ebenfli<hfeit biefes mit Erfolg 3« tun fi<h nid^t getraut gu hoben, imb

gog nach einigem kanten oor, bie gemöhnliche Laufbahn 511 oerfolgen".

<£r felbft rebet in bem ein 3oh* fpäter bei feiner Onreftitur oorgetragenen

Sebensabriß non „mancherlei ©rfinben", unb mir finb aufs Diäten an=

gemiefen. 23er bie Arbeit über Sßolpbius, ben Sßrüfungeauffafc unb ge=

legentlidhe Semerfungen bes Tagebuchs fennt, ber miTb fidj fagen, es märe

bem Acbtunbgmanjigjährigen mohl nid)t gu ferner gefallen, folche Stubien

fortgufefcen, gu uertiefen unb gu ermeitern, unb mir hätten bann mohl

non einem gang anbern Sßerfauf feines fpätern* Sehens, oermutlich auch

feiner Söeröffeniiidjungen, gu berieten. SBariim hot er nein gefagt? @r

mar ja fein Rann, ber (ich oorbrängte, eine gemiffe fchüdjterne 3urücfs

baltung, bie fein Sohn ebenfo an fich 3^atte, rntrb anguitehmen fein, mie

fte benn bei Stiftlern oft genug gu finben ift (unbefchabet einer hoben

Selbfieinfchäfcung), unb in feinem Tagebuch aus 23ien feßreibt er einmal,

er möchte liet^r Pfarrer roerben, als Sßiofeffor. Aber bas ift nicht alles*

Autenrieth ^atte oollfommen recht, menn er oor einem gleichseitigen &eßrs

auftrag an gmei Repetenten marnte; mas märe gefaben, menn bei Rösters

Stob £epb unb Saug beibe gur Verfügung gemefen mären V Sepb ift roohl

überlegt genug gemefen, fi<h biefe grage tmrgule'gen.

®er SBürfel mar bamit über fein meiteres £ebeit gemorfen. @r tarn

gunädjfi im Rärg 1820 als SBifar nach «Stuttgart, gab bort auch Untere

rieht an ben obern ©pmnafialfl affen unb ftanb namentlich mit feinem

alten Lehrer Roth im 23erfeßr. AIS aber noch im felben 3oß* bie geiferet

in Rarfgröningen aufging, beroarb er fid) barum unb hot fie erhalten.

Run ging er auch baran, einen eigenen SauSftanb gu grünben, unb oer*

mahlte fi<h am 26. Rooember 1820 mit ber Tochter bes Rarfgröitinger

StabtpfarrerS, Sßilhelme tS^arlotte £uife ©lang, bie ihn um 25 3<*b re

überlebt hot. RuS biefer @he finb fieben Einber hcroorgegangen, uou

benen gruei Änaben unb ein -Räbchen im frühen ^inbeSalter geftorben

finb. 3)ie ältefle Tochter hat fich mit einem Zheologen Reiff, gmei meitere

mit Söhnen bes früher genannten Äehl, ebenfalls £ beologen, oerheiratet.

33on bem eingigen überlebenben Sohn ©hriftoph 2Bilhelm merben mir

fpäter hören. 3m 3ohr 1 824 erhielt $epb bie Stabtpfarrfiefle Wlaxh

gröningen. Sie ift fein lefcter ^often gemefen. @r hotte bort außer ber

Stabt felbft auch baS Arbeitshaus feelforgerlich gu leiten; es mirb ihm

Siichtigfeit unb ^ünftlichfeit in ber Amtsführung mie SBerträglichfeit im

foüegialen Umgang nachgerühmt. Sonft mei§ ich nur, baß 31t Anfang

1830 feine Reibung um eine Stuttgarter Stelle, hoch mohl gur (Srleid^te-

rnng ber gelehrten Stubien unternommen, ohne ©rfolg geblieben ift
16

).

16) 3SaurS SÖrief uom 5. Februar 1830.
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$as ©tilteben in 3Jtarfgröningen mußte audfj bei treuer Pflidhterfül*

fang $eii gu wiffenfdhaftlidher 3Jef<häftigung taffen. Qn ber erften Seit

hat offenbar baS philotogifdje 3ntereffe noch vorgehalten: 1824 erfdhien

ein Sanbcßen „ (Stpmologifdhe 93erfu<he"
l7

). (Sine vergangene 3ßit ber

©pradhbeutung fpridht baraus. -Jttdht eben bie um 1824, ba Qafob ©rimm
unb gfrang S3opp fdhon auf bem ©chauplaß erfdhienen war,en; aber eine,

bie, in einem früheren 3eitatter wurgetnb, batnals unb fpäter nod) mand&e

9tnßänger fiatte unb unter folgen wohl immer hoben wirb, bie feine

pffflologifdjje ©dhulung erbatten haben. (Ss wirb hier eine ©gntßefe von

realer Philologie, Äunbe ber ©acße, unb formaler, Äunbe ber SBorte,

verfugt, aber nicht in ber Slrt, wie ber Philologe bas immer als ein

3iel feiner 2Siffenf<haft betrachten wirb, fonberu in ber 9lrt ber 3eit, ba

bie Phil°f0:Pßi e olles beherrfdjte, gefärbt burdh einen 3US ber Stomantif,

ber bie Sttnge nicht, wie fie finb, von 33ebeutung fdheinen, fonbern burdh

eine gewiffe ©pmbolif. 3Da h<*t ein beftimmter Äonfonanl biefe Sebeu?

tung, ein anberer jene, ein beftimmter SBofal bie eine, ein anbrer eine

anbere, unb burdh bereu SBerbinbungen unb ßreugungen entfielt nun alles

im ©pradhteben. gür £epb befonbers dharafteriftifdh ift weiterhin ber

große 2Bert, beit er auf Die ^erbeigiefjung von §8erg=, Slußs, &änber=

namen unb anberen Steatien legt, ©o ift bie gange ©pradhe ein ©pftem

bebeutfamer SÖegeichnungen. $>ie gange ©pradhe, b. h* bie gange menfch*

Udhe ©pradhe überhaupt, fotveit fte bem gorfdher befannt getvorben ift.

©rimm unb 33opp eytftieren für biefe Sluffaffung nidht: feine ©pradj*

vergleidhung, feine Sbee baoon, baß es getviffe ©pradhfamilien gibt, bereu

innere 3Jtannigfaltigfeit guvörberft auf eine höhere, nach onßen abge*

fchloffene Einheit gurücfgeführt werben muß, feine 9tebe von fpegiftfdhen

©efefcen gewiffer ©pradhen ober ©pradhgruppen, bie für anbere nidht

gelten; bie ^eifptele werben eben genommen, wo fte ftdj finben: lateinifdhe,

gtiedhifdhe, gotifdhe, hob^äifdhe, pßrpgifdhe ufw. ufw.
;

ein 3Jteggofanti fbunte

noch beliebige weitere finben, bie halb ftimmeti würben halb nicht. SDet

Philologe neuerer ©(hule hält fi<h ben $opf babei unb wirb vollftänbig

verwirrt. 2lber es war bie 3eit, ba (Sreugers ©pmbolif entftanben war,

ba man namentlich in 5fart 9titter ben fanb, beffen galine man folgen

mußte. 3U ^em phtlofophierenben ©runbgug bes 18. Qahrhunberts, bem

fpmbolifterenbeu ber ^^eotogic tritt htßr b<*S ©treben nach hifforifcher
¥

(Srfenntnis. S)ie gange 3Xrt hat ihre Sl^n^erren in sJSin<felmaun unb

Berber; wenn fie ^unft, ©pradhe unb ^Dichtung aus ber phpfifdhen Jtatur

17) ©t^mologifd^e 9>eifuc^e fiiir 3tftertumömiffeiifd)nft unb 6pi*adjlunbe,»cnt Subiuig

^riebrid) ^egb, ©tabtpfarrer in 3Jtarfflronmgen. Tübingen, Saupp, IV 4* 143 B
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$es &anbes unb ber SJlenfdhen ableiten woflen, wenn es für fte feine

•ber ÜÄeitfcbennatur gibt, bie nicht für ben großen Sufummenbang oon

35ebeutung wäre, fo ßaben mir Ijier biefetbe antbropologifdfje
k

£enben§,

mir baß oergeffen ift, was SSincfelmaun unb ßerber nicht oergeffen Ratten:

baß nämlich bie 9Jtenf<bennatur ficb eben geographisch, flimatifd), fomatifch

oerft^teben ausprägt. (Siner jener Sßerfudfje, ©etrenntes Bereinigt §u

fdhauen, wie fie in ber alten -ftaturwijfenfchaft unb 97aturpl)ilofop^ie aufs

treten; man l;ätte ©runb, mit ©filier foldjen Kombinatoren jujurufen:

geinbfchaft fei jroifc^en eud) ! noch fomrnt bas S3ünbnis gu frühe — nur

baß es hier genau genommen zu fpät fommt. Übrigens ift &egb t;ier

nicht in ber fdjtedjteften ©efeüfdjjaft; gerb. %$axit hat ibm nicht nur bas

SÖudj l)öd^lidf) gelobt, fonbern ift in jenen Saßren getegentlidj biefetben

3Bege gegangen 18
).

2Bie bie 2lufnal;me ber ©<hrtft bei ben gacßmännern war? 3<b ^abe

nur eine ausführliche, aber auonpme 2lnjetge
19

) gefunben. ©ie rebet mit

2ld)tung oon ber 2lrbeit, prinzipiell freilich fchcint ber Siejenfeut ah*

toeichenber Meinung 31t fein, £epbs SBefcbäftigung mit phitologifdhen

gingen hat bamit ein ©nbe gefunben. ©r h°t einen unbern Söoben für

feine Sätigfeit entbecft, einen engeren, aber überfehbaren, ber grüßte

tragen fonnte unb getragen hat.

giir bie 9Jiarfgröninger Seit, 1820—1842, fehlt es an autbentiidben

biograpbifcben Duellen unb gewiß auch au außergewöhnlichen ©reigniffen,

mit Ausnahme ber gelegentlichen Reifen, bie teils zur ©rljolung unb

©tärfung unternommen würben, teils mit §epbs biftorifdben Slrbeiten

Zufammenbängen. 3Me Südfe wirb einigermaßen ausgefüüt burch 32 Briefe

^erbinanb 33aurS an fiepb, welche oom 4. Januar 1824 bis zum 16. Januar
*

1842 reifen unb neben welchen leiber nur ein 23rief £ei)bs an Saue

wm s. Slprif 1836 erhalten ift, in ©buarb 3c^ers Nachlaß aufbemafjrt.

^enbs ©obn bot 1904 23aurs,33riefe ber Tübinger Unioerfitätsbibliotbef

gefebenft
20

), mit ber Eingabe: „23aur war ein intimer fyreitnb meines

SBaters unb brad^te manche S3afanz in unferem Saufe zu." ©ie bnnbeln.

oon adern möglid)en ^erfönlidhen, mitunter auch oon §epbs ©efuitbbcit.

18)

©0 , rcenn er SÖaccc^uS uut> vacca, Subbtjö unb ßoös ztsjammenncfjinen möchte

;

er fc^eint auc^ feinen Ulaubeurer ©c^ülern berartige ^ßerfpeftiuen gezeigt gu tjaben.

Son cinbcrn mag Äannc genannt roerben ober, n»aS unS näher Hegt, ber braue Prälat

cbmib, beffen ^djiuäbifrfie^ Wörterbuch — befonberS im 9(n()aug — ftef) in [otchen

Z'tngcn gern bewegt.

19) Malier Siteratuigeitung 1824, 2, 241 ff.

20) ©ignatur Md 619 r
;

eine 9lbfrf)rtft bavon ^atte (sbuarb 3c^er für ß<h

inctcben laffen.
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nocß meßr oou feinen wiffenfdßattlicßen Arbeiten, ait beiten ©aur er?

munternb unb lobenb lebhaften Snteil nimmt; für Die ©efeßießte ber

SSHffenfeßaft im allgemeinen finb fie freilich am mertooflfien bureß bad^

was fie über tßeologifcße $>inge enthalten; wooon mir alsbalb erfahren

werben, Sucß hierfür mußte ©aur feinen greuub empfänglich* ©s ift

oon ooraßerem ju erwarten, baß ein Sftaun ber SBtffeiifeßaft unb gmar

ber ßiftorifeßen Söiffenfeßaft wie £epb fteß fließt teilnaßmloS miber bie

frttifeße Arbeit oerßalteit habe« werbe, bie in Tübingen getan würbe,,

baß namentlich bas Auftreten non SDaoib griebtieß ©trauß nicht fpurlos

an ihm norübergegangen fein werbe. ©eßon um bie SBenbe ber Qahre

1835 unb 1836 muß fuß £egb in gwei ©riefen an ©aur über bas Seberr

3efu feßr anerfennetib geäußert hoben. ©aur feßreibt ißm barauf am
10. Februar 1836 feine eigene SJteinung; es ift bie einzige Äußerung,

bie wir aus jener Seit non ißm hoben
21

). ßegb feßreibt ißm am 8. Sprit

1836, gewiß als Sntwort auf biefen ©rief, benn es ift bagroifeßen feiner

non ©aur norßanben; er äußert fieß abfällig über „Deanbers ©utaeßten" 32
):

„©s feßlt ißm an fritifeßem ©eßarfftnn unb pßilofopßifeßent ©eift,

möcßte faft fagen, Sogif . .

.

3)arin muß icß ißnt übrigens reeßt gebenA

baß nun, wenn feßon nießt im ©iitne ber Stten, boeß fo etwas wie efo?

terifeße unb eyoterifeße Seßre entfteßen muß. Sber biefer Übelftaub, ber

aueß non ©trauß nießt nerfannt wirb 23
), faitn boeß feinen Einfluß auf

bie SBiffenfcßaft ßaben. ©eßeit bie ortßoboyeu ^ßeologen ober bie ©eßlen*

brianiften unter ben Pfarrern ißren alten ©ang, fo wirb bet gebilbete

Saie bie Deformation ergwingen, wie benn meiftens große ©eränberungeti

im wiffenfeßaftließen, fireßließen unb ©taats=ßeben nießt non ben Dtit?

güebern ber gfafultäteit unb ißren Snßängern inftanb gefegt werben, ob?

gleieß einzelne non ißnen fte angeregt ßaben. Deanbers ©erufuitg auf

©eßleiermaeßer, ,er wolle in ber ©emeinbe mit feinem ©tauben nießt allein

fteßen*, ift feßwaeß, bie auf 3oß. n. 3ÄüHer aber täeßerließ." ©in ©rief

©aurs nom 17. gebruat 1839 ßanbelt non ben bamats noeß guten Sus=

fteßten wunferes greunbes ©trauß" in 3tititß
24
); am 24. 9)?ärg 1841$

21) 3BUßetm Sang ßat fie üeröffentlicßt, ^5reub. 160, 488 ff.

22) 3)aS ©utacöien nom 15. ^ionember 1835 an ben SRinifier (Sid^^orn, worin
sJieanbev ftcb gegen baS $erbot beS SebenS 3efu auSfprach, oeröffentlieht im fyebruar

1836: „©rflärung" ufro., gufolge eines 3trtifel^ in ber 3lDg. 3cüung; ber Unter) cbiei>

non efoterifdß unb egoterifcß ift in biefer (^rtlärung beutlteßer auSgefproc^en, alS in benx

(Gutachten felbft.

23) Zeugnis finb mehrere feiner Söricfc.

24) ^ßreuß. Jahrbücher 160, 502. Sßelehe perfönliehen Beziehungen jnjifchen

unb ©trauß beftanben, weiß ich nicht; wenn aber ©trauß (Briefe 328) 1854 gegen

3eHer ben SBunfd) äufeert, eS möge eine ©ammlung oon §epbS fleinen ©chriften oer-
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fiimmt Säur einem oerwerfenben llrteiC be$ greunbes über äBeifje bei
26

).

Einmal entfernt er ficf) auch non ihm. oatte ein tobenbes Urteil

über glatt gefällt unb Saur fanb am 13. gebruar 1841, bag bas „atter-

biugs nicht gu loben" fei. Einige weitere Sriefe Sauers finb an fich

wertooß genug, lehren uns aber über Wegb nur fo oiel, bag Saut ihren

Inhalt für ihn intereffant gefunben hat.

Sßrobuftio ift jeboch Wepb auf theologifchem (Gebiete* nicht geroefen.

©eine Anteilnahme an biefen Gingen befchränft ftdh auf &eftüre unb

gelegentliche Äritif in ©riefen, ob auch m Smirnalen, oermag ich nicht

ju fagen
26

). 2Bas ich weiterhin oon Arbeiten nennen fanti, hat alles

auf bie württembergifdje ©efdhidjte ©egug unb ftnbet feinen Enb= unb

3ietpun!t in bem großen ßöerf über ben ®ergog Ulrich. 2Bie. weit bie

Heineren Auffähe aus Sorftubien gu biefent hen,or9 e9angen finb, lann

gelegentlich gweifelhaft feilt; bei ben fpäteren ift es burcfjaus ber gaß,

bei ben aßererfien oielleicbt noch nicht.

3Jlarfgrönitigen fann fürW^b, als er borthin fam, fein unbefannter

Ort gewefen fein; feine Weimat Sifftngen ift nur eine gute ©tunbe baoon

entfernt. ®ie Sanbftabt, bie heute etwas abfeits liegt, fchon burch bie

©rünbung Subwtgsburgs, noch mehr burch bie Anlage ber Eifcnbahn, bie

bis oor furgem in ber Entfernung oon 3
/4 ©tunben baran oorbei fuhr,

in ben Wintergrünb gebrängt, war einft ein nicht unbebeutenber Drt, in

ber Üornfammet bes Sanbes an ber oielbefahrenen ©dhweigerfirage ge=

legen. Wepb fah fich halb oeranlagt, ber ©efdhichte ber ©tobt unb ihrer

ßJtänner näher nadhgugehen. Ein ©ohn ßftarfgröningenS war ber um
1472 geborene AmbroftuS ©oßanb, ber am 4. 3>uni 1551 in ©tuttgart

geftorben ift. ©djnurrer hatte ihn als mit Unrecht oergeffen begegnet.

Als Rangier bes Wetgogs Ulrich hatte Soßanb nicht bie günftigfte Se=

urteilung erfahren. We^b, in beffen ^iftorifc^cn Arbeiten bas,©treben

nadh gerechter, ausgleichenber Sehanblung unoerfetinbar herrfcht, flieg fi<h

an ben abgünftigen £>arfteßungen, bie Soßanb 1821 im ©ophronigoit
27

)

unb noch mehr 1826 bei Söilhelm Wauff „in feinem fo natürlichen als

reigooflett Sidhtenftein" erfahren hatte. „Sehterer hat gutem ein fo greßes

Silb entworfen unb, weil er burch ,hiftorifche 2Sahrheit‘ ftch ausgugeidhnen

anftaltet werben, fo wirb feinem bekannten Sfjarafter nach fidler an^unehmen fein, bap

irgenb etwas XlnfreunblicheS nie gwifchen beibe getreten ift. Sie ©ammfung fam aus

©rünben, bie halb eiuleuthten werben, nicht pftanbe.

25) SBermuttich über beffen „CSnangelifche ©efdjichte" (1838).

26) Sluch Strauß (©riefe 328) hat eS nicht gewußt.

27) ©anb 2, $eft4, <5. 1—42: „9(nefbotcm auS ber SReformattonSjeit", gezeichnet

^[auTnS],
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»erfprach
2ä

), fo mel ©tauben gefunben, baß bie ©erechtigfeit forbert, ben

©ntßeHten in bas günftigere Siebt berjenigen 5Bahrhett 5U bringen, welche

ber ©efchichtfchreiber allem als foldje gehen läßt"; ^atte bo<h ©auff ihm

fogar förperlidje Sttißgefialt angebichtet, „um ibn wie eine <hinefif<he

Porgellanskarrifatur gur SKugenweibe aufguftellen". ©o hat benn ©epb

bem ©efdjmähten eine eigene ©djrift gewibmet 23
), in ber er fein Silb,

fowie im 2tnbang bas feines 1554 uerftorbenen Serwanbten ©afpar, ent=

worfen hat, in einem blühenben ©tit, aber ohne nerfteefte Poletnif ober

fonftiges inbioibuettes ©ebaren; wie benn bas für ibn djarafteriftifch'

geblieben ift.

SDatauf folgte 1829 guerft bie ©eßhichte bes einheimtfdjer» ©rafen=

gef<ble(bts
30

) unb bann bie ber ©tabt Sftarfgröningen felbft
31

)- $>ie

©efefjichte ber ©rafeit non ©röningen ift in ber erften ©chrift gum erften=

mal monograpbifd) bebanbelt. 3n üftarfgrönittgen bagegen batte ber

bort am Sartholomäustag übliche ©chäfermarft unb ©c^äferfaitf au<b

f(bon anbere interefftert
;
bem bufolifdjen 18. Sa^r^unbert mar fo etwas

eine SBeibe. 2lu<h ©epb fonnte an biefer Sofaltrabition nicht »orübers
i-

geben; aber wenn fie ihm gleich einige £öne auf ber ©irtenpfeife ent*

locft bat, wie fie auch feiner ©eneration noch nicht fremb geworben

waren 32
), fo wenbet ftd) hoch fein nüchterner ©inn unb feine 2Babrbeit§=

liebe gegen bie überf<hn>engli<he ^DarfteHung, bie in ©epbolbs „©artmann"

weithin »erbreitet worben war 33
). 3)as Such bebanbelt bie gange ©e=

fchichte ber ©tabt, minber ausführlich bie nach bem 16* 3ahrhunbert,
um fo ausführlicher wieber unb nicht ohne Parteinahme bie ©treitigfeiten

bes 18. wegen ber $mter 9Äarfgröningen unb Subwigsburg. ÄriegSwefen,

kirchliches unb bie ©ef<bi<hte bes ©ofpitafs gum heiligen ©eift bilben

befonbere Xeile.

+
*

28) SBie roenig »on fotd^er bie Siebe fein famt, 9Kaj ©d^ufter in bem fpäter

ju erroäljnenben SÖud^e gezeigt.

29) S)er mirtembergifche (Sanfter SlmbroftuS SBoUanb. ©in Beitrag jur ©efchittjte

ber ^erjoge Ulridj unb <S§riftoph 8« Sßirtemberg, großen £()eits nac^ ungebrudten

Queflen. Stuttgart, Söflunb & ©ol;n, 1828. VIII + 160 ©.

30) ©efcbidE)te ber ©rafen uon ©röningen, gröjjtentljeilS nact) arcl)iiiali|d)en Utfuitben

untevjucbt unb bargeftellt. Stuttgart, Söfiunb & ©oljn, 1829. XI 106 ©. unb

Stammbaum.

31) ©efdjidjte ber uormatigen DberamtSftabt SJiarfgröningen. 3Kit befonberer Siücfs

fic^t auf bie allgemeine ©efdjidjte SQßirtcmbergS grö^teutI)ei(S nacfi ungebrudten Quellen

v erfaßt, ©b. 1829. XVI + 268 ©.

32) „D gute ber 2lreu^erjigfeit
w S. 156; „brauner öirtenfoljn" 164.

38) §artmann, ©ine Sßirtembergiftbe ÄloftergefRichte (1778), ©. 175 ff. dagegen

.'öegb S. 159.
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„Sftit btefcm Väubchen," tagt bie Vorrebe, „ftnb mm meine ©ar*

fteQimgen aus ber ©efchtdfjte ©röntitgens befcfitoffen. " 2)aß £epb bamals

fdßon an feinen Ulridb badete, wirb ftdjj uns fpätet geigen. 3unä$ft er;

fd)ienen in 3ertftb*iften ober befonbers mehrere fpejielle Strbeiten, bie

irgeubtme mit bem größeren Sßlan jufammenfjängen. 9tm lofeftea ift

biefer 3wfommenbang bei ber grunblegenbeit 5lrbeit über SJteiandjtljon

unb Tübingen, bie nod) heute ihren Söert nid»t uerloren bat
34

)» ©io ift

aus ben ttltichftubien ßeroorgegangen, fyat aber feine engere Vejiehung

ju bereit ©egenftanb. Gbenfo ber etwas ältere 2inffa& über bie württent=

bergifdjen V>eine im 15. unb 16. 3afyr()unbert
35

). *®aö ^ema ift ja in

Slltwürttemberg eines ber populärjlen unb war fc^on oon (Sdfjillers Vater

in einem feiner 2£erfe mit be^anbelt worben. 2lls Duelle Ijat £epb be*

fonberö jenen 3o|jann £etbinger be.nufet, ber in ber Literatur über Ulrich

allenthalben oorfommt. Obwohl fiepb Sfad&folger gefunben bat, fehlt

es nod) beute an einer erfdjöpfenben wiffenfcbaftlicben Vehanblung bes

£bema8 ®6
).

*

Gin paar ©tubien ftnb aus ber ©efdjjichte SöurttembergS oor Ulridj

genommen. <So bie gelegentliche Sefefrucbt über beit feierlichen Gmpfang

bes ©rafen Gberbarb b. S. (im Vart) am päpftlichen fiofe im 3fahr 1 482,

auf bie Gablung 3afobS oon Volterra gegrünbet 37
). £)amt bie in ben

ftärfften £önen ber Verwerfung gehaltene Arbeit über jenen $oitrab

fioljinger, ber in ber Regierung oon Ulrichs Vorgänger Gberbarb b. Q.

eine oerbängnisooüe Stolle gefpielt Im* wtb oon Sfeudfjlin in feinem

Sergius seu capitis caput oerböbnt worben ift
ss

). Gnblid) bie über

34) SDtetandjtßon unb Tübingen 1512—1518. ©in Beitrag jur ©eiet)rten* unb

SeformationSgefdjicßte beS 16. JaßrßunbertS
;

in ber oon 8anr u. a. ßeraitSgegebenen

Tübinger 3cttfc^rift für 'X^eologie 1839, 1, 1—104; befonberS erfcbienen bei 3=ueS in

Tübingen.

35) SSürttembergifdie 3ahcbü^er 1836, 1—165; Dtac^trag 1837, 153—161.

36) ÜllS ©injeltfeit fü^re ic^ fie^bS SBetjcmptung an, baß ber 2Beinbau am ober»

9iecfar nicht non bem am 3tßein unb untern SRecfar ßerftamme, fonbern uom SSobenfee,

wofür er ficb barauf beruft, baß in Tübingen baS ©eefuber gebraucht geroefen fei. ^Daß

ber Weinbau am 'Bobenfee fi<h in nieten Gingen »on bem beS DJtittelrßeins unb Stedars

QcMelei unterfcßeibet unb fofort bie Vermutung eine« banon »erfchiebenen UrfprungS

wacbruft, ift fein 3n)eifel. Ob Jlßefe fo, roie fte tautet, ftichßattig ift, wäre 3«

un ter [ließen
;
baß er überhaupt auf fie gefommen ift, jeigt ben §iftorifer, ber weiß, wo

Probleme fteden.

37) 2Bürttembergi[ct)e Jahrbücher 1839, 445—452.

38) (£onrab ^ol^iuger, unb ©anjter am §ofe ©berßarbS be-s 3,üe9lei1/
^srjogS

3« 2Sirtemberg ; 1832 in ben ©tubien ber enangeUfchen ©eifttichfeit SBürttembergS 4, 1,

177—208. „sieben ben ©näfin, ©üß, -ötontmartin u. 2(. 311m abfeßredenbeu Seifpiele

im ©aale ber wirtembergifdjen ©efehießte aufjußängen."
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Ulrichs geifiesfranfen Später, ben ©rafen ©einridf)
39

), x>on beffen 5tranf-

f)eit ein £eil auf ben 6of)n übergegangen ift, beffen gmeiter ©oßtt ©eorg

aber burd) feine fpätere Beirat bas Grtöfdhen beö mürttembergifcben
sJJ2annsftamtneö unb ben ©eimfaH an bas 9teich oerfjittbert unb mit feinem

©olme griebricf) I. bie 9JJömpelgarber Sinie 1593 auf ben ©ergogsftuöl

gebracht Ijat
40

).

Wodß finb ein paar Stuffäje ju nennen, bie inljaltlid) gan§ §u bcm äiferf

über Ulrich gehören unb gum £eil audj) barein übergegangen finb. 3$
braune fie nur fur$ §u nennen, ©cßon 1828 über ©erjog Ulrid^ö 3let=

bienfte um ben SUrdjeitgefang
41

), jefct burdjj neuere ^orfcfmngen, befcmbers

»on 33offert, berichtigt unb überholt; 1829 über ^obannes 3Biclanb,

©tabtpfarrer unb £efan ju SBaihinqen (1480— 1563) 4
*), nach einer

lateinifd&en ©cf)ilberung beS ©oljttS in Martin Grufius
1

nod) beute nicht

üoflfiänbig oeröffentlidhten Gjrjerpten non 1596; 1831 über Dr. ^Scter

Sacobi, tropft 511 33a<fnang (f 1509) 4!t

)/ ber mit ber (Strebung bes

jungen Ulridß betraut geroefeu mar unb fd^on Gberljarb im Sart 14S2

mit Stfauclerus, 93iet unb 9?eud)liit nadf) 9?om begleitet ^atte. (Sine ©e=

IegnibeitSfcbrift gutn 300jährigen Jubiläum mar bie über bie ©djladjt bei

Sauffett ben 12. unb 13. 3Wai 1834 44
). Gnblich 1838 über 91. SBlaurer,

G. ©djjnepf, ©chroenffelb, „ein 23rudjftü<f aus bem erften Äapitel ber

9teformatioitSgefchidhte äßirtem bergs
" 4Ö

).

Unb nun bas große 29erf felbft, bas »or allen anberit ©epbs Hainen

auf bie Stfachroelt gebracht hat unb bringen wirb. Gs mar bie langfam

reifenbe Frucht grünbltdjer unb müßfamer ©tubien. £ie 3Berfe Sßfifters

über ben glitdlicberen ©oßn Ulrichs, Gfjriftoph, 1819 f. erfreuen, unb

über Gberljarb im 33art, 1822 erfchierten, ha&eK offenbar in ©epb ben

©ebanfeit erregt, bie smif<hen beibett liegenbe 3e^ 3U behanbeln. ©djon

1828 mieö er barauf t)in, „baß bie 5Regierung$gefdjidhte beß ©erjogs

Ulridh ihren SpfLfter noch ermartet"
40

). 93aur fd^rieb ißm, als er ihm

für bie ©rnfen non ©röntitgen banfte, am 5. 3uli 1829: „©e^r lebhaft

39) ©raf .öeinrid^ jju SQBirtemberg, Dr., ©oabjutor beS (grgbi^tljtimö 3)ta itt^
;
1^32

in ben ©tubien ic. 4, 2, 163—184.
' 40) „2tud^ ber ©eifteSfranfe ift in ben §anbei; ber 9$orfeQung nocf) ein Brauchbares

SBBerfaeug"
;

eb. ©. 184.

41) ©tubien b. eo. ©eiftl. 1, 2, 242—246.

42) ©6. 1 , 3, 192—200.

43) @b. 3, 1, 180—187.

44) Stuttgart, <S. 3Ö. Söflunb 1834; VIII + 91 6.

45) Tübinger ,3eit)'chrift für Rheologie 1838, 4, 1—48.

46) 31. SSoIfanb, SSorrebe.
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brcmg fid) mit bei bcr ©urdjlefung beiner ©d)rift bie Überzeugung auf,

baß £ergog Ulrich in feine beffern &änbe fommen fönnte, als in bie

beinigen. (Es wäre fe§r gu bebauern, wenn eine fo mufterhaft grütibltd)e

^orfdptng unb eine fo einfad) wfirbige ©arfteüung nicht für einen ©egen*

(taub non größerer Söebeutung oerwanbt würbe. 2Bir haben norigen ©om*

met in 9?iebernau banon gefprodien, bu fdjeinß nach beinern Briefe nod)

nic^t gang bagu entfdjtoffen gu fein, follteft aber ohne Söebenfen, wenn

auch gleich mit aöer 3Wuße, bie ©adje unternehmen." 33aur hat bann,

als biefe 39eben fett iibermunben waren, bas Sßerf mit anbauernber ©etl=

nähme begleitet, bett 33erfaffer immer wieber beßärft, angefeuert unb

beraten; fdjabe nur, baß uns bie &auptgeugniffe biefes belebenbett ©iit-

flu(feS fehlen, bie Kenntnis ihres mündlichen SBerfeßrS unb bie 33riefe

#epbs. ©er treffliche ©attler hatte einer ©arßellung non Ulrichs SJie*

gierung in brei 39änben feines SBerfs norgcarbeitet
47

) ;
aber eine 9Jtono=

graphie bes 19. Qfahrhunberts ßettt anbere gorberungen, als eine

©arßeffung bes 18. ©ie ©djrift über 33olIanb nerrät wohl aud),

haß bas ©rfcheitten einer hoch im wefentltchen panegprifdjett, bie

&auptfd)utb bes fiergogs auf feine böfen 9iäte ablabenben ©arfteHung

non ungeheurer Popularität wie fiauffs Sichtenßein retgen mußte, ben

Ptogeß aufs neue gu inßruieren. ©agu waren nun aber nicht wenige

©tubien in Slrdßoeu unb 33ibliothefen notwenbtg; außer bem, was bie

württembergifdjeu ©taatsfammlungen boten, fuchte im ©ontmer

1833 in Sftüuchen, ein Qahr barauf in ben ©dpoeiger 33ibliothefeii unb

in SJtömpelgarb nad) neuem SRaterial; er war mit ben (Srgebniffen fe^r

gufrieben
48

). (Es fcheint, baß .bie Veröffentlichung eine ,3eitlaug für ben

Anfang 1836 geplant war 49
); aber bas hatte noch gute Sßege. 3m

nämlichen 3ah* erfahren wir, baß Verhanblwigeu wegen bes Verlags

mit (Sotta angefnüpft worben waren, aber nicht gum 3iel geführt hatten
ö0
X

9iad) einem gweiten oergeblichen Verfudj bei 33aurS ©d)wager Vedjer 51
)

fam bann 1840 ein 33ertrag mit Subwtg griebrich 3ue^ in ©übingen

guftanbe
52

), gewiß auf (Empfehlung 33äurS, beffen ^auptoerleger Jues

47) ^erjoge 1-3.

48) 53aurS Briefe oom 1. Dftobcr 1832, 3. Februar 1833, 18. Oftober 1833; am
25. 2)tai 1834: „Xafet [ber Tübinger ^p^itologe unb b^jantinifche ©tjejialtft] hat mir

einigemal aufgetragen, btr ju fchreibett, bu mbchteft hoch bie gute DueUe, bie er
k

bit m 3Öten eröffnet habe, nicht unbenüfct laffen.
M ^epb ift nicht nach SBien gegangen.

49) 33aur 10. Februar 1836; fchon am 18. Dftober 1883: „ßlef( fagte mir, bu

babeft fchon einen 33anb fertig."

50) ©aur 2. unb 13. -Kooember 1836.

, 61) ©aur 13. SRooember 1839, 24. Mrj 1840.

52) ©aur 24. HJtärg 1840, 10. ^uli 1840.
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gemefen iß. $>ie gtttei erßen Vänbe 53
) ßnb bönn mit bcr 3aljre$$afyl 1841

herauSgefommen
;

bas ©tfcheinen bes britten Vanbes foflte fiepb nicht

mehr erleben.

S)ie Aufgabe, bie §epb mit biefem Sebensmerf unternahm, mar banf*

bar im höheren unb tieferen (Sinn bes SBorteS, nicht im gewöhnlichen.

3)ie 9?egierungsgeü Ulrichs ifi eine ber inhaltsfchwerßen unferer württem*

bergifchen ©efdhiihte. Stur brei Satyre nor feinem ^Regierungsantritt iß

bie ©raffcljaft SSürttemberg gum 4?er$ogtum erhoben roorben. 5)amit

fchien betn Sanb eine größere Vebeutung geßchert; biefe mar aber bodh

mehr äußerlicher Statur, unb 3uglei<h mar für einen macht5 unb prunf-

liebenben @errn bie Verfuchung gefliegen, mehr aus ß<h unb feiner SBürbe

gu machen, als in feinen eigenen Kräften unb in benett bes Sanbes lag:

eine Verfügung, ber gu miberßehen gerabe Ulrich am wentgßen ber Sftamt

mar. ©s folgt 1504 ber Sßfälger Krieg mit ber glüeftidhen ©rmeiterung

nad) Storbmeßen hin: SJtaulbronn, Veßgheim, Heinsberg, SReuenftabt,

SRöcfmühl, Söwenßein. SDie Verbinbung mit bem mädhtigen kapern fdjeint

befeftigt gu merben burdh Ulrichs 1511 mit ©abitte eingegangene ©he;

aber biefer Vunb ift liebeleer unb eine BueHe bes Unglüds. ©s folgt

1514 ber Stufftanb bes armen Kontab unb bie Verhanbtungen, bie gum

Tübinger Vertrag geführt hoben, einer ber ©tunblagen ber mürttem-

bergifdheu Verfaffung. ©s folgt 1519 bie Ächtung unb Vertreibung bes

£ergog$, bie Regierung bes fchmäbifchen Vunbes unb ößerreidhs, 1525

ber große Vauernfrieg nerbunben mit einem ber Verfudfje bes ©ergogs,

bas Sanb mtebergugeroinnen
;

bann aber 1534 bie ©chladjt bei Öauffen

unb als ^auptleißung ber lefcten 16 3°^ Ulrichs ber Stnfchluß SBürt=

tembergs an bie ^Reformation. 3n feiner artbern 3e^ — außer in ber

t>om £obe bes ^ergogs Kart bis gut Verabfchiebung ber neuen Vet;

faffung — brängen fich fo niete epodhemadhenbe ©reigniffe gufammen. Sie

ju fchtlbern, hinter beu Vorgängen bie Urfacßen gu fliehen, mußte eine

Aufgabe fein, toefenb genug für einen ernßen fvorfdher. 3lber auch fdhmiertg

unb »erroidfelt genug, ©enn faum irgenbmo läßt ßd^ bie ©efdtßchte SBürts

tembergs fo menig aus ber allgemeinen ®eutf<hlanbs unb ©uropaS tos=

löfen, mie ^ier : es mag ßatt allem anbern nur erinnert fein an bas

Gingen Karts V. unb Srang I. um ben %l)ton SJiayimiliaus, bei melchem

auch unfer Ulrich mit im ©piete gemefen iß. ©anfbar im gemöhnlichen

©inne mar bie Stufgabe, mie gefagt, nicht. Sorbeeren bei einem großen

Vitblifum fann man non einem fo fpegialißifdhen Söerf in brei ßarfen
;

%

53) Ulrich, §erjofl ju 3Bürttemberg. @itt Beitrag jur @efcbichte Württembergs unb

beS beutfdjen Keic^S im 3cüoüer ber Deformation. Banb 1 : VIII -j- 592 S., Bowebe

*om 31. ®ejember 1810; Banb 2: IV + 502©.
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tauben nicht erwarten; am wenigften, wenn es einett Selben bat, bem

bie (Sigenfcßaft be$ gelben mangelt. SBenn an<h ju bem 35ilb Ulrichs

noch biefe unb jene fontreten 3^9^ fehlten, wie jte 5. 93. bie Swwwrifdje

S^ronif gegeben bat, fo war es fid^ott bamals einer objeftioen £>arfteßung

non üornfierein unmöglich, reines Söohlgefaßen für ißn gu erroecfen. Ulrich

mar eine problematifdje Ratur, aber nicht alle Probleme finb intereffant.

(Sr mar mit nidjten ber im ©li'uf übermütige, im Unglücf fiolj gefaßte

ßttann, ben ber „Sühtenfiein" entworfen bat; er mar jum minbeften ein

pfpcbifcb minbermertiger. Ricßi eine jener uns feffelnben ©eftalten, bie

grotfeßen ftraßlenbem Sicht unb tiefem SDnnfel wechfeln: rafcß aufbraufenb,

aber nic^t mieberum leidet nerfößnlidb, oott non feßwarggaßigem Mißtrauen,

fdjnöbe unbanfbar gegen feinen Söetter ^ßilipp oon Reffen, ber ißm roieber

ins £anb uerbolfen bat; fein harter £prann mit feften, fidleren Sielen,

wie ein Domitian, fonbern ein feßwanfenbes Roßr. (Sr fann jtdfj leut*

felig geben taffen
B4

)> unb folcße Momente gewinnen bann ben gemeinen

SRann, aber baS ift, roie io oft, meßr Mangel an SMrbe unb rußigem,

gefaßtem Selbßgefüßl, unb immer trifft man wteber auf abftoßenbes,
*

mürrifeßes SBefen. Äein Printer, fein Spieler, fein SBeiberßelb; non

allen Seibenfdfjaften hat er nur bie menigft geroinnenbe ber $tunffudbt

unb bes ©roßtuns. $)aß er an ein Unmeib roie Sabine geriet, mar ein

Unglüdf; aber feinem 93eneßmen gegen fie feßlt alle ©röße unb Robleffe.

2)aß er bem Sanbe bie Reformation gefeßenft bat, muß ber ^roteftant
1

ißm ßa<b anredbnen, unb in biefem fünfte ßat er offenbar am meiften

bewußte Energie unb fluge Mäßigung gezeigt. 9)tan fagt gewöhnlich, bas

Unglücf fjabe ißn geläutert
;
gang oerfdfptmnben ftnb aber bie gledfen aus

feinem 93ilbe nicht
;
unb wenn man ft<b binftcßtlicb ber ©ewalttaten feiner

3ugenb auf bie gürftenwißfür alter 3*ü beruft, ber folcße nichts Unge-

wöhnliches gewefen feien, fo mag baS, wenn bie ^Betrachtung überhaupt

gegrünbet iß, für bie Überfälle auf Stttenburg unb auf Reutlingen gelten

:

ber forgfältig norbereitete, feig auSgefüßrte unb hinterbrein in ben Schein

bes Rechtes gebüßte Riorb an ^ans non Jütten iß fein Xotfcßlag wie

etwa jener bes ÄtituS, ben man in ber Schule lernt, fonbern ein ge*

wohnlicher Rtorb. gür biefen hat trtan nur noch 2lppeß an ben

^Jfpchiater; ber mag jufeßen, ob bas pfp^opatßifche Problem ber Unter*

fueßung loßnt.

(Sine folcße ^perfönlichfeit mitten in eine 5°l0e ber größten Gegeben*

beiten ber 3*tt unb bes &anbes ßineingeftettt : bas war fein erquiefenbes,

64) SRait vergleiche bie Slneföote, roie er feinen Solbaten auf bem STiarfch baS

Xempo vormaeßt. Überhaupt ift eS nicht ganj ohne ^niereffe, loelcpe SRoUe bie SD2uftf

Sei ihm gefpielt hat,
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erßcbenbes X^eiua; eine fofdje Slufgabe verlangte einen erniien gorfdjer-

geift unb eine unoerrüäbare ©eftnnung objeftioer SBahrßeitStiebe. öeijöö

28erf ift in ber Dat burcty folche ©igenfehaften auSgegeichnet. @ine ge-

meffene SRuße ber Darftellung gebt burch alles. Wirgenbs mifdjt ftdf) fub=

jeftioes ©ebaten, ber Drang, fein eigenes Sidht lfu<fften gu laffen, ein;

<ntd) non Sftolemif gegen onbere Slnfidbten unb Darftellungen nur bas

Unentbehrliche. Die pfgdjopathifdjje,. überhaupt bie pfpchologifdbe 2luf

faffung hiftorifcher Sfterfönliebfeiten, beten ©ofaljren idj geroiß nidht ner*

fenne, roar bamals noch nicht aufgefommen. 2Beit mehr ^errfd^te no<b

bie moralifdhe Setradhtungsroeife. SBenn wir biefe in bem gangen Sud*-

nirgenbs oertniffen, fo brängt fte fidh boeb ni<Jft ftörenb auf. Überall gebt

bas Streben babin, bie mirffanten gaftoren in bem gefdhidhtlidhen Sterben

aufgugeigen. Die gebier Ulrichs, bas '^kthologtfdje in feiner Anlage ftnb

nicht oerfannt, roenn man audb beibes jefct mohl ßärfer betonen mürbe.

Den Drang, grobe roeltbiftorifche unb politifebe Sbeen burdhguführen, burdb

neue uitb paraboye Shiffteffuugen gu blenben, hat ber SBerfaffer niemals

nerfpiirt.

So mirb ber moberne Sefer leicht eine geroiffe ©intönigfeit empftnben,

eine tangfame SBorroärtsbemegung ber ©rgählung. Sie ift aber immer

noch beffer, als jene £aft unb SUemlofigfeit mancher SRobernen, bie immer

mieber barauf ^inrocift, mie beöeutenb, roie epodhemadhenb bas unb bas

fei, fo baß man oor lauter ©tnphafe gu feinem flaren S3ibe fommt. 6s

fehlt geroiß in Ulrichs ©efcfftchte nidht an bramatifdhen Momenten; aber

bie mären befannt unb rafdf) ergabt. Dagroifdhen bemegt (ich jene ©e=

fdhidfjte gu roieberholten 3KaIen, ja faft immerroährenb, burch längere 2tus-

eiitanberfefcungen unb Sßerhanblungeu ber Parteien hinburdh : beim armen

ßonrab unb Tübinger Vertrag, beim Streit mit beit fiutten, bei ber

^chtSerflärung, bei ber bünbifdh-öfterreidhifdheu Regierung, beim 33auern=

frieg, bei ben gragen über bas 9ied>t bes ^ringen (Stiriftopb, über bie

öfterrei^ifdhe Slfterlehenfchaft, bei ben Streitigfeiten roegen ber SRefor*

matton unb ber 9lrt ihrer Durchführung. SBon biefeu 3luSeinanberfefeungen

fjatte $epb großenteils öie erfte Kenntnis erhalten unb fonnte nidht auf

^3efanntes »erroeifen. 6in, um es furg gu fagen, unter.haltenbes 33udh

baraus gu formen, märe eine frembartige 3u«tutung gemefen.

Über ben Stil eines folchen ©efdhtdhtsmerfs hat ftdh Jpepb felbft feine

©ebanfen gemadht. 6s ift unoetfennbar, baß er fidh noch feiner Stubien

über alte ©efdhidhte, feiner ©ebanfen über Dhuepbibcs unb ^etiopljon

«rinnert, menn er SBaur fragt „über ben für foldhe DarfteHung fidh am?

heften eignenben Stil/ bie 3S?af)l gmifchen bem Slntifen unb ÜRobernen^

toenn audh Saur erflären mußte, barüber noch nicht im reinen g»
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lein
55

), uitb raenn auc| nidjt Har roirb, was für eine« Unter) djieb ber gra*

$enbe im 9luge gehabt |at. 2lntil gemahnt {ebenfalls bie Übung, bann utib

mann eine allgemein, ine|r r|etorifdfj gehaltene Setradjtung anjubringen 56
).

Seltener ftnb me|r raifcige 33emerfungen, Slnfpielungen auf bie ©egen»

matt unb SBerraanbtes
5 7

). SMelleidjt ifi es aber nic|t o|ne ©ebeutuitg,

bafj berartige gutaten im erften 23anbe häufiger finb als im jrociten unb

in bem non Wepb felbft §errü|renben Seil bes brüten. 9tnla6 $u folgen

märe jeberjeit geraefett; liegt |ier bloßer SufaOl not ober eine beraubte

änberung ber ©djreibraeife? 2)arf man etraa an ben ©influfj ber ©ef<|ic|U

JdjreÜmng eines Sftanle beulen?

3<b |abe fdjon erroä|nt, bafj §epb bie SBoHenbung bes SBerfes uid^t

erlebt |at, unb es rairö gejagt, er |abe felbft eine S5orempfinbung baoon

-ge|abt. ©s ift in ben 3ä*en ber 3lrbeit am Utri<b öfters oon Unrao|l=

fein bie Siebe, bas^freilidj eine „feinem lebetibigen ©eifte eigentümlicbe,

burdj feinerlei Selben nieberäufdjtagenbe Weiterleit" nidjf gerftören tonnte
6S

).

55) Saue 5. $ebvuar 1880.

56) „©rfennen wir aud) in ber brüberlidjen £>anbreichung auf bem ©ebiete heutiger

XSefdjidjte ein Mittel jur ©rljöhung heutiger ©inbeit unb beutfdjer ©hre!" 1, SSorrebe;

„$ie reiche öoettjeit mar ein 33orfpiel oom armen ©onrab" 1, 164 ; „Nur fold^e Heinere

gürften fönnen mit Hoffnung auf ©rfotg nach Unabhängigfeit ftreben, roeldje perfönCidi

grofj, oon ihrem 33olf MS jur Aufopferung geliebt unb bei einer wollen ©tfiafcfammer

fparfam ftnb" 1, 186; „Höte bem tief befümmerten bie erfte ©rleidjterung ift, fidj auö^

junjeinen, fo bem aufgebrachten SSoIte, ro^nn eS nur einmal recht auSfagen barf, was

briieft" 1,289; „33ei einem Regenten, ber bie SÖUtfür liebt, rnufi man jugreifen, weil

jeber £ag toieber etmaS anbereS bringen fann" 1,804; „2>aS «Schwert ju jiehen gegen

SPiitbürger, !oftet Öberioinbung, auch wenn fte fthulbig finb* 1, 337 ;
„3)aS Nab ber

SBieberoergeltmtg ift noch nie ftille geftanben" 1,365; „Seibenfchaften achten weber auf

ein gegebenes 2Bort noch auf 3iütf)tchten ber SBilligteit unb werben noch heftiger, je

mehr man ihnen einräumt" 1, 474 ; „3Bo aber bie Seibenfchaften malten, ba lehret baS

Ungliicf ein" 1,592; „$ebeS 3eitalter hot in biefer ^inficht feine Pflicht, unb feines

erhielt je oon ber Sorfehung eine gtlnftigere ©elegenheit ju ihrer ©rfüSung, als baS

bamalS lebenbe" 2,90; „3)ie ^ßariehuut, jumal gereijt, fennt ferne ©renjeit; aber jeber
*

herein oon SDlenfchen, ber UnmenfchlichcS anorbnet unb treibt, trägt feinen Xob in fid)

felbft" 2, 224 f. ; „^eberjeit hn&en bie SSefien unter ben äftenfehen frohlodt, menn be*

rechnenbe Klugheit unb nimmerfatte Übermacht oon ber beherzten Unfchulb getäufdjt

mürben" 2,340; „Aicht 3Jlenfchen hflö^n ihn prüefgeftthrt, fonbern ©ott" 3,3.

57) „@o erhielt oon bem ©ut ber Äirche, baS ©bewarb auf miffenfchaftlidhe %SiU

bung unb Aeligiofüät oerroenbet hoüc, Ulrich ©elb für feine — Sänger, ©ine Art oon

Steformation, bie in feinem Söh^hunbert ohne Nachahmung geblieben ift“ 1, 190; *3)ie

altehrmiirbige 33urg ber £>ohenftaufen, bie mohl, mie fpäteren NeoolutionairS 5er SRunfter

ju ©trajjburg, gegen baS ©efeh ber ©teichheit 3U hoch ^n bie Slifte ragte" 2,288;

er [Staurer] bereits ungefähr in jenem ©erudEje ftanb, ben ein entfehiebener

Nationalift bei ben Supranaturaliften unferer Sage ju hohen pflegt" 3, 60.

58) Söaur 6. ^onuar 1839: „£)ie heitere Saune, bie bir fo gut fteht."

-äBOrlt. 8iertelja$r9l>. f. 8anbe5gcf*. 9t. 5. XXYI11. 19
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Schon 1835 mußte er einen SBifar nehmen 5ü
) unb im Sommer 1836

nach überftanbenem Schleimfieber, non bem eine Schwäche ber 23ruft

jurücfgeblieben war, eine Hur in £einad) gebrauten 60
). SRod) mehr*

wödjtgem, non „gurücfgetretener ©i<ht" herrührenbem Seiben ift &epb am
6. Märj 1842, morgens 3

]
/s Uhr, bis aulefct bei oollem SSewußtfein, ent*

fdjfafen. £ie Seifefeung fonb am 8. Mars ftatt mit einer Altarrebe bes

SJefans Söinber non Subwigsburg unb einer ©rabrebe bes ©elfers Speibel

in Marfgröningen
;
bem üblichen £>ruef ift beigefügt ein in $rofa ge*

haltener „Aachruf ber Siebe om ©rabe" non <5. ©., gewiß Gart (Sleß.

3<h ßabe oerfud&t, ben Mann unb fein SBerf ju fd^itbern* 2ßie feljr

es ju einer rollen unb runben Scßitberung ber Sßerfönlichfeit bem gerne*

(ießenben an eigener Anfchauung- gebrechen mürbe, empfinbe i<h oollfom*

men unb mitt eine foläje nicht unternehmen 6
'). $on geteerten ©efeH=

fchaften, bereu Müglieb &epb gewefen, finbet fidj nur ber 2Bürttembergifdje

herein für Sßaterlanbsfunbe genannt. 2Benn ihm ein bieberer ©harafter

unb eine befonnene fortfdjrittlid&e ©eftmtung nadjgerühmt wirb, fo jweifelt

berjenige nicht baran, ber feine SBerfe, nor allem ben Ulrich, ftubiert hat.

®as nermaifte Sßert follte nid)t bas leibige Schieffal mancher anbern

teilen, gür einen britten SBanb fanb fxdj ein ausgearbeitetes Manuffript

bor, bas bis über bie Mitte hinausreicht
62

). gür bas übrige waren Mate*
4

rialien oorfjanben, am reid^^altigften für ben Schmalfalbifchen Hrieg, weit

weniger für bas Qnterim unb für bie lebte Seit. 3nm Männer, bie

bereits burch eigene Sßerfe fldj um bie ©efchidjte SBürttembergs oerbient

gemacht hatten, übernahmen bie SSoÜenbung: ber Pfarrer Hart Säger in

Münchingen follte bie ürchliche/ ber Honreftor Hart $faff in ©ßlingen

bie politifche ©efchichte fchreiben. Mein Säger ftarb fchon am 28. Ao=

oember 1842, noch ehe er hatte fianb an bas SBerf legen fönnen, unb

fo blieb bie gan^e Arbeit auf Sßfäffs Schultern liegen. Snt Spätherbft

1843 fonnte er mit ber eigentlichen Ausarbeitung beginnen unb im gebruar

59) 33aur 10. gebruar 1836.
. #

60) -Jtadj ben ?ßcrfonataften beS ÄonfiftoriumS. (Sitte (SrtjotungSreife im Sommer

1839 ging nach ipottanb unb Selgten „mit ^reuben".

61) 2)em roarm gehaltenen, non einem fehr roohl eingeroeihten Schreiber ftammen*

ben ^efrolog im Sdhmäbif^en SÖierlur uom 3. 9Jiai 1842 entnehme ich t>aS SQßenige,

ma§ oben folgt. 35aju mag man ben non ^epbS Sohn getriebenen Slrtifel in ber

Sillgemeinen ©entfehen Biographie 12, 345 f. fieHett, ber über bie Schriften beS Baten?

genaue SluShmft gibt, fi^
YS aber taftooU oerfagt hat, über bie $erföntid|feit etmaS

äu fagen.

62) Bis S. 331; auch ber ©ingang beS 9lbfchnittS über ben $ergog ©h^ß°P^
573 ff., fanb ftdj oor.
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1844 bie Sßorrebe $um brüten 33anb fchreiben
63

). Man wirb genau

fe$en müffen, um etwa ju entbeden, baß baß ®an§e nicht oon einer $anb

gefchaffen ift
64

).
'

Über bie Slufnabme be$ großen 2Betfeß weiß ich nid&t oiel ju fugen.

Schlaffer gab eine rübntenbe, wenn auch in ber Sfoffaffung beß gelben 65
)

abweidfjenbe 33efpre<hung in ben Ueibelberger Sa^rbiid^em, bie fxch aber

bloß auf bie $roei erften 93änbe erflredte
66

) ;
eine fürjere beß . erften £aoes

mann in ben ©öttinger ©elebrten Sinnigen
67
); febt ausführlich ift baß

ganje SBBerf in ben (SBiener) Sabrbficbern bw Literatur mit ber <5blfF*e &
befprodfjen unb aufigejogen loorben 68

).

SBäbrenb bie fpätere gorfdhung nid^t wenig SReueß über Ulridfjß 9te=

gierungßjeit jutage geförbert bot, ift bo<h fein Seben nur einmal toieber

©egenftanb einer eigenen 23ebanblung getoorben in bem 5öu<b SBernbarb

Äuglerfi non 1865. @t gibt felbft an, er bote fi<h „naturgemäß oor=

wiegenb auf fiepbß fleißigeß unb juoerläfftgeß §Bu<b
69

) geftüftt, jebodjj

o^ne bem Urteile beß Slutorß burdjroeg beijuftimmen. 5Denn non bem

unbillig ftrengen Stabet, ber oftmalß über Ulrich außgefprochen worben,

ift in jenem SBerfe bodtj noch aQjuniel beibeßalten unb ben Stimmen

offenbarer ©egner ein ju großeß ©eroid^t gegeben worben". So oer=

fd^ieben fann baß Urteil außfallen; für Sd)loffer botte £epb „feinen"

fierjog oiel 311 anfiänbig bebanbelt. Soweit eß ftdjj bier um bloße ©djot*

tierungen in ber garbe bonbeit, fann man ber Subjeftioität, audb ber

Beitricbtung, allen SRaum gönnen. 2Benn aber ber Überfall non filtern

bürg nicht erwähnt, ber -JRorb $uttenß alß leibenfchaftlidfie £at einer

wilben 3*ü befd^önigt wirb 70
), fo muß man ©inbalt gebieten; wenn Ulrich

alß bewußter SDtann beß ftaatßmännifchen SDenfenß, fonfequenter ©egner

ßänbifchen SBefenß gefaßt ift
71

), fo mag man lächelnb jweifeln; unb wenn

63) 93anb 3, 1844 ;
XVI + 610 <5.

64) 2lm meiften mögen einige feljr lang geratene'3lntnerfungen, }u benen teilmeife

roieber Stnmerhmgen gegeben finb, eine gemiffe formale Unfertigfeit verraten, beren

Spur ber pietötooHe ^Bearbeiter bodb nid^t befeitigen wollte, ferner finb einige ^ufä^e

;u ben jwei erften Sänben hinter ber£S3orrebe gegeben.

65) Siehe nachher.

66) §eibelberger ^Qh^ücher 1842, 9tr. 31 f., S. 481—499.

67) (Söttinger (belehrte Slnjeigen 1841, Slir. 180, S. 1785—1795.

68) Jahrbücher ber Siteratur 96 (1841), S. 38—91; 99 (1842), S. 85—128; 116

(1846), S. 54—86); 117 (1847), S. 209—240.

69) ©in etwaß gnäbigeß £ob!

70) 311$ ob überhaupt fo ein 2J?orb in unferem SSaterlanbe nur fo jum täglichen

S3rot gehört hätte.

71) fiugler S. 143 f.
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es Reifet: „Rtan fagt nidjt §u met, trenn man ihn ju ben macferften

gürften jener £age gä^It"
72

), fo ftiinbe es nicht eben gut um bas 2)eutfd&s

lanb ber Reformationöjeit, wenn bas mahr märe. ©s ift §ier benn bodh

mit etmaS gar §u menig SÄufroanb an eigener Slrbeit oerfiuht, bie müh-

fame Arbeit eines anbem ju forrigieren. 3n entgegengefefcter Ridfjtung

bemegt ft<h bie ©tubie eines grühoollenbeten, bie in ber abfd&äfcigen 33e*

urteilung Ulrichs über £egb hinausgeljt, befonbers aber bas Sßathologifdhe

in ihm genügenb betont hat. 3C6cr bie SXrbeit oon Ria? ©chufter
73

) hat

es nur mit bem erften £eit non Ulrichs ßeben ju tun. £>as 33u<h über

ben fierjog ift nod(j mie oor gmei Rtenfchenaltern bas non ßepb.

©in flüchtiger ©tnfaff ift ber fcfjon ermähnte ©ebanfe non ©trauß

geblieben, fiegbs fleine ©dfjriften §u fammelit. ©ie ftnb bo<h mit menigen

Slusnabmen nur SSorftubien gu bem großen SBerfe gemefen.

2. 2SillcIm #cpb.

$er ältefte unb einzig überlebenbe ©obn ß. g. &egbs ftanb noch in

feinem erften ©emefter als Tübinger ©tubent, mie ber 33ater bie Slugeu

fdfjloß. ©r bat non ibm, außer bem natürlichen ©rbteil ber geiftigen 21n=

läge, mobl nodb lebhafte ©inbrüefe unb etroa auch gingetjeige für fein

©tubium erhalten fönnen, aber feine fpfiematifche unb erfolgreiche ©in=

führung in bas ©ebiet, bem er fi<b fdbon redbt früh gugeroanbt hat **wb

bem er mit ber SäfHßfeü eines unermüblidben Arbeiters treji geblieben

ift. 3<b ba&e $u Stnfang 23erroanbtfchaft unb Unterfchteb jmifdben beiben

furj ffixiert; bas ©enauere muß fich aus ber ©rjähtung felbft ergeben 1
).

©hrtftoph Sßilhelm §epb mar in Rtarfgröningen als jmeites Äinb

feiner ©Item am 23. Dftober 1823 geboren. $>en ©(hutunterricht hat

er in ber ßateinfdbule ber ©tabt genoffen unb trat bann ^nit . 1 4 3nhren

1837 in bas niebere ©eminar Slaubeuren ein, bas barnals unter bem

burdb bie ©d^ilberung bei ©trauß 2
) befartnten originellen ©phorus Reuß

ftanb. 3nt $erbft 1841 bejog er bas £ü6inger ©tift unb mürbe bort

iw bie „Sägerftube" aufgenommen
3
). Urfprünglich einem Greife oon

72) @6. @.21.

78) ®er gefdjid>ttidje Äcm »on Hauffs Sic^tenftein. ©tuttgart 1904; ®ars

fieUungert au8 ber $Bürttem6ergifd)en ©ejc^ic^te, SSanb 1.

1) Slußer ben ju Anfang beS SlritfelS über ben Satec §egb genannten Duellen

|abe i(| für bie @efd|icf)te be§ @o|ne§ tnS&efonbere feinen unft|ä|&aren Iiterarifc|en

3tat|laß &enu|en tdnnen, ben bie Familie ber Stuttgarter SanbeS6i6Iiot|ef ü&ergeben

|at unb ber bort als Cod, Hist. Quart. 391 tn brei großen Äapfeln auf6eroa|rt rotrb.

2) @$r. 9KärHin, Äap. 2.

3) @6. Äap. 3: „2)eren S3eroo|ner in bem bunten Heerlager biefeS Kaufes etwa

ben Stuf ber ?ßappen|eimifc|en ßürafftere |atten: e|renfefte Seute, bie in ber Stubenten*
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©tubenten ungehörig, beffen Aame ©enieforps" auf eine befonbere pflege

^ö^erer 3ntereffen fnmneift trat et na<$ einem 3a§r in bie 1841 ge*

grünbete Setbinbung „ÜRotblanb" ein, bie mäbrenb ihres 20Jäbtigen Se*

ftebens eine grope Anjabl bebeutenber ©eiper in p<$ gepblojfen §at; es

mögen unter feinen äriißttwffen bet HJGupfer gaifjt, bet ©eologe graas,

ber Sßtyilologe SWay.Sßfamf, non £be°f0Sen 35?agenmann unb Auberlen

genannt fein, fiepb gehörte bis 1845 bem ©tift an unb ^at bann no#

ben SBinter 1845/46 als Dppibanus in Tübingen jugebradp/ Aus ben

Sorlefungen, bie er ^örte; lägt pdj eine inbinibueHe Sftid)tung uotb ni<bt

erfennen. Sieben ben üblidben, jum %eil obligaten pbilofopbifd&en unb

fpäter tbeologifdben Sorlefungen fann inan £augs Allgemeine ©efdbidjte,

SBalj’ Antigone unb Sßfjäbra, Sifdjjers ©^afefpeare, ©efdjidpe bet mittel*

alterlid^en Sßoepe unb bet äRalerei anfübren; nur jroei in ben fpäteren

©emepern gehörte ^tftorifdbe Sorlefungen bes iprinatbojenten StÖdfer

mögen mit bet eigenen Neigung jut ©efd&idbte jufammenbangen. $ap
ibn, rote beteinP ben Sater, bet gefdf)idbtlicbe £etl be$ tbeologifcbeit

©tubiums befouberS angejogen §at, befennt et felbft
4
).

Stfadbbem et in feinet Promotion immer einen bet erften Sßlafce ein*

genommen, beftanb fiepb im fierbp 1845 bie erPe tbeologifdbe ©ienP*

Prüfung mit bem Ergebnis bet Anroartfcbaft auf eine SRepetentenßctte

am ©tift. ©ine fdjon genehmigte halbjährige Steife nach SRorbbeutf^lanb

mürbe 1846 in eine gangjährige nach SRorbbeutfdblanb unb 3tali*n »et*

manbelt. ©$ fam aber 1846 nur eine burdf) ®eutfdblnnb jupanbe, bie

ibn jiemlidb meit bßnimgefübrt ba&cn mup; gelegentliche fpätere Se*

merfungen roeifen na^b ^tiet, Ätöln, granffurt, Berlin, 3)tefiben, SKündben,

Söien, mie t% fdbeint audb na<h 33enebig. ®ie SFteife nadb 3^a^cn unter*

blieb megen bet polilifdjen SBitren. 33om ©pätberbp 1846 an mürbe

fiegb auf feine Sitte als Sßfarrgebilfe in SJJatfgtöningen oermenbet, mo

et feine SJtutter b&tte, oon 9Karj 1847 an in Uradb. bort aus

madpe er im 9Jtai 1848 bie jmeite Prüfung mit bemfelben ©tfolg mie

bie erfte. 3m SetbP 1849 fam et als Repetent ans Tübinger ©tift

uttb blieb bort bis jum ©ommer 1852.

i»e(t etnjflS galten unb bo$ i^re ©tubien nid^t nernac^Iäfftgien." SBielleid^t war ber

SSater and) bort getoefen.

4) 3(u§ ber Reibung 5ur erften Prüfung: „©treten nad) tmtoerfetter Iitterarifd^er

Stlbung unb angeborene Neigung jur ©ejtbitbte ^ogen mid) nic^t feiten vorn ftrengen

©iubium ber p^ilofopbif^en unb tbeologifcben 5E)iScipltnen ab. S)euno(b brangen mir

^ß^ilofop^ie unb Geologie ein oiet ju großes Snterepe für fid) ab, aiS ba^ icb non

ihnen nur encgclopäbifd) ptte 9toti$ nehmen |ollen. 3Weiner ©runbnetgung gemttb

cultioierte ich befonberS ben l)iftorifcf)en Xetl ber theologischen SEBiffenfc^aft mit @ifer.
u

Sgl. fpdter ben Srief an ©rüneifen, Sinnt. 12.
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Über fiepbs Stepetententätigfeit ^at Rh feine Stotij erhalten. Be*

fannt ift nur, baß er 1850 eine gut befudjte Borlefung über „©efhihte

bes beutfhen Bolfes mit befonberer StiidRht auf Äultur unb Siteratur"

gehalten hat. Es lebt ja langft niemanb mehr, ber über biefe Borlefung

Stad&nht geben fönnte; bagegen wirb ein'furjer Auffab über „$ie

SJtifhungen beutfdjer Stämme mit ben Golfern bes römifhen SBeltreihS" 5
)

toohl ein Stüd baoon fein, etwa bie Einleitung. 3)er meltgefdhi^tliche

Eljarafter feiner fpäteren Stubien ift in biefer allgemein gehaltenen, ge*

fdjidt gemachten Sfi$$e fhon beutlich ausgeprägt. Bon Tübingen weg

jum Stabtoifar in Stuttgart ernannt, erbat Rh fiepb Ratt beffen einen

einjährigen Urlaub, um nunmehr bie pfeife nah Qtalien, grünblich er als

Re früher geplant war, $u machen.

3Bir haben über biefe Steife ausführliche etgenhänbige Aufzeichnungen

auf nicht weniger als 208 flein unb eng gefhriebenen Seiten. Es ift nur

jum Xeit ein Tagebuch wie bas beS Katers unb auch bann mohl immer

erft ins reine gefhrieben; große Partien wie über bie römifhen unb bie

florentinifchen Äunftfhäbe ftnb rein fachlich georbnet, fomit hinterbrein erft

niebergefchrieben. ©eiehrte 3roecfe fheint bie Steife von oornherein nicht

gehabt ju haben; twm Befudj oori Bibliotheken ober Arhiuen ift nur

gelegentlich bie Siebe; nielmehr foffte Re, mie^epb fdjreibt, „allgemeinen

BiloungSjwerten" bienen 6
). Er hat eö aber, wie fein Bater, mit ber

Borbereitung fehr ernft genommen. Ein bebeutenbes |iRorifheS '-Kiffen,

wie es Steifegenoffen
7

) an ijm heroorjuheben fanben, hatte er Rh fd^on

suoor erroorben, unb baß er Rh über bie ftunftfchäfee beS Sanbes mit ben

bamaligen Hilfsmitteln grünblich unterrichtet hatte, jetgt ber Steifeberiht

felbft jur ©enüge.

3)ie Steife ging am 20. Sali 1852 über Sßforjbeim unb Karlsruhe

nach Offenburg, weiter nach Stettatd anb Bafel; burch ben Sara jum

^Jeil ju guß, bann nah 33ern, Xhan, Saanen, über ben Eol be Saman
nach SJtontreuy, Beoep, Saufanne; auf bem See nah ®enf unb wieber

ben See hinauf: Biüeneuoe, S. SJtrurice, Beieg, über ben Simplon nah
ben Borromätfhen Safeln, bem Ortafee unb nah $urin. Hier oerweilt

er vom 3.—8. Stuguft, auf ber Bibliothef mit hiftorifhen Stubien be-

fhäftigt, unb mäht bie Befanntfhaft SJtanctnis. Bon ba nah ^ttjja unb

©enua; in ©enua Aufenthalt oom 13.—17. unb'Befuh ber Biblioteca

5) ÖtebermaunS Germania, 8aab 1 (1851), 174—182. 2faS einem Brief

BiebermannS in Cod.'Qist. Quart 331 III 1 ge&i Terror, ba^ §egb t§m ein paar

Seemen angeboten unb 8. biefeS auSgeroä^lt ^at.

6) @o nad^ bem SCnm. 21 angeführten Briefe.

7) Bgl. bie nachher ju ermähnenbe ©arfteHung ©cheffelS.
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civica. 2m 18. gu gufc bi« (S&iatmri, gu Sagen über Speggia unb

(Sarrara nach Sßifa. 35ort mar fiepb oom 20.—22., traf beutfdje, gum

Teil roürttembergijche Sefannte unb fab ftdj eine öffentliche Tombola

mit an. 2m 23. ging es über Succa nach Sßiftoja, Sßrato unb gftoreng.

3n gtoreng na|m $egb einen erflen 2ufenthalt oom 25. 2uguft bi«

16. September, machte bie Sefamttfchaft 2lfceb Sfteumont«, mit bem ihn

fpäter gementfame gefdjidjtlidje Sntereffen oerbinben füllten, unb traf in

ber ßaurentiana Thc°b°r fiepfe, an ben er (Smpfehlungen batte unb mit

bem er bann in 9tont naher befannt mürbe.

2m 16. September ging bie Steife nach Siena, mo fiepb ba« Salons

fpiet fennen lernte; am 18. nach Sioorno, mit einem farbinifdjen Scbiff

nach ©ioitaoecchia unb am 19. fpät nacht« nach Stom. Über Storn unb

Umgebung moüte er gunädjfl nur einen fiberblitf geroinnen. 3)a|er be-

fugte er oom 20.—23. ba« 21banergebirge, am 25. Tiooli unb fuhr

am 29. ab, über Terracina unb (Sapua nach Neapel, fiter langte er .am

1. Dftober an. 2udj jefct fleht er ftdj gunächft oor allem in ber Stadjbar*

fd>aft um. Sdjön am 2. befugt er ben Sefuo, am 3. Sßompeji
;

ber

4. unb 5. ftnb bem Sourbonif<hen*Sufeutn unb einem 2bftedjer nach

ber Solfatara gemibmet. Som 6.—9. nach Salerno, Sßäjlum, 2malft,

mo er bie Sefanntfd&aft be« fiiflorifer« Camera macht; im öunfeln Sorgen

in einer Sarfe meiter unb oom Sanbungsplafc (scaricatojo) gu .gu&

nach Sorrent, bann über (Saflellamare nach Neapel gurüä. Son bort

fuhr fiepb mit bem ©ampffd^iff ^olifemo nadj Palermo, mo er am 11.

anfam. Tie na<h(len Tage mürben gum Sefudj biefer Stabt unb ihrer

Umgebung benubt; am 16. fuhr er mit bem SdEjiff nach Sefftna, gu

Sanb nach Catania; er beftieg ben 2tna, mu&te aber auf ben Sefucb non

Syrafu« oergi<bten unb lehrte über Taormina nad^ Seffina gurütf, von ‘

mo er nach längerer $üftenfahrt gu Schiff am 28. in Neapel anfam.

Weitere 2bftecher gehen oom 1. iftooember an nach Sorrent unb <&apri,
*

am 7. in bie phlegräifchen gelber unb nach SfSrfjia. 2m 12. fuhr er gu

Schiff nach ©ioitaoecchia unb mar am 13. roieber in Sftom.

35er gmeite unb eigentli^e römifdEje 2ufenthalt mährte bi« gum

1. 2prii 1853, unb über ihn liegt gmar, mit menigen 2u«nahmen, fein

Tagesbericht oor, aber um fo ausgebeljntere 2ufgeichnungen unb Setrach'

tungen. 3m Sorbergrunb fleht bie bilbenbe Äunfi oom 2Ctertum bi« gur

©egenmart. ^epb hat ihr Stubium fehr grünblih genommen unb oer=

meifi auch mitunter auf (Einträge, bie er ftch in funfigef<hi<htlt<he Serie,

roie görfier, gemacht hat. @« ift nicht ohne Satereffe, feine äu§erungen

mit benen be« Sater« gu oergleichen; menn bei biefem bie 2ntife im

Sorbergrunbe fleht, fo ift bie 2ufmerffamfeit be« Sohne« gteidjmä&iger
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auf bte ©efamtgefthidhte ber Äunft gerietet, ©fibfch ift gu feiert, toie

bodh jeber ein Äinb feiner 3e*i ift- SBenn bern ©ohne ber oatifanifche

9tpoffo md^t mehr baS @in unb 3Weß ift wie bern Sater, fo bodE> immer

itod[) 3lafael, unb für baß Sarocf („S°Pf")/ baß einem in 9?om oft fa

granbioß entgegentriit, ^at er nodh fein Serftänbnis*).

9ln neuen Sefanntfd&aften §at es nidjt gefehlt. Sor allem ift gu er-

wähnen: „Dr. jur. ©(Reffet aus Starlsruhe, Dilettant im gacf) ber Sanb-

fdhaftsmalerei". ©einer wirb bei mehreren ©elegenheiten @rwä[;nung.

getan
9
)* SBie £epb audf) fonft bas ©iubium 9?omS bes öfteren burdh-

fürgere Slusflüge in bie Gampagfla unterbrach, fo f)at er oont 29. 5De=

gember bis 3. Sanuar einen größeren in bie ©abina gemacht, na<h Sftale*

ftrina, Dleoano, ©ubiaco, Eiooli, gufammen mit ©Reffet unb gwei anbetn*

£ie fieiterfeit, bie über biefer Partie J>errfdbt, erreichte ihren fiöhepunft

am ©ploefterabenb, wo fomifdje lebenbe Silber gefteßt würben. 2fttfn

fann ft<h ben SBlann, ber gerne Reiter unb ftets freunblidh war, ben wir

jüngere aber nie ausgelaffen gefehen haben, fdfjwer oorfteßen, wie er ben

Sater Saofoon ober ein gifd&erroeib mit einem ©ipsantor als $inb im

3lrme tragiert
30

). ©ein hiftortfdf):Qntiquarif<hes Sntereffe machte ihm bie

Sefanntfdfjaft »on (Smil Sraun wertooß, bei bern er au<h feine wöd&ent*
*

lidhen gwei Sortragsftunben über bie ^unftfdfjäfce 9tom gu hören ©elegen*

Ijeit befam. ©erne bewegte er ftd& im Greife ber beutfcben Zünftler, mit

benen er manchen Slbenb »erbrachte; es ift auch bem Sebürfnislofen bodh

nid^t gang unroiHfommen, gu wiffen, wo man etwas ©Utes befommt. ©o
bat er in ihrem Greife audfj ben heiligenr Slbenb gugebradljt, an bem ein

©hriftbaum brannte/ gefungeu unb lebenbe Silber gefteßt würben, in

©egenwart Äönig 3J?ayimilians uon Sapern. SefonberS weife er audb

non bem wunberlid^en SUbhauer vJ)iartin SBagner gu ergählen, oon bem

ÖepfeS Qugenberinnerungen n) fo ergöfelich berieten. ®afe er bie fieünat

nid^t bergafe, bafür forgte ber Äonfut Äolb, inbem er ihm wöchentlidh

ben unentbehrlichen ©(i)raäbifdf)en SJierfur gum Sejen gab.

8) @S barf baran erinnert werben, wie DiefeS auc^ einem Surcffjarbt erft mit ber

3eit aufgegangen ift; »gl. etwa ben Srief an 2lliotIj nom 5. STprit 1875: w2)tein Stefpett

uor bem SBarocco nimmt täglid^ ju."

9) £>egb fiat nach ©(^effelS $ob im ^d^wöbifd^en SJierfur »om 2. SJlai 1886 in einem

„Beitrag jur S3iograp^ie % 33. ». ©cbeffelS* oon i^rem ßnfammenfein in 9tom berietet.

10) 3QSer bie gange Partie mef)r roi^elnb als wi^ig bargefteilt gu lefen wünfe^t,

fann fie in ©d^effelS pfeubosaltbeutfcben Serid^ten an ben ÄarlSru^er „Engeren" finben

(©efammelte SBerfe ff. o. iproelfj, 93anb 4, 99 ff.). Csr fprit^t aber gugleic^ mit großer

Stufung oon |>epbS grünblic£>em f}iftori)djem, ard^äologifd^em unb geograp^ifd^em äSiffen

unb wirb bei ber @d^itberung ber 0djwaben im „Trompeter 4
' an i^n mit gebadet ^aben.

11) Öepfe, Sugenberinnerungen 133 f.
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£epb oerbradhte gerabe bic feßreidbe faxt beS Qaljrö in 9tom unb

f^ilbett mehrere ^cicrlid^Fcitcn, bic er fidj mit anfeben tonnte: am ©t*

fd&emmtgsfefte bic Äinberprebigten in 2lra (Seit, am 9. unb 10. Qamtar

ba$ ©prac^enfeft ber Spropaganba, am 21. bic Sämmerroeibe in Sant’“

%itefe, am 23. bie SBeüje ber Stere, insbefonbere ber Sßferbe, in Sant'

Slntonio. Sludj ben ©arneual oom 29. Januar bis 8. gebruar f)<xt er

initgemadf)t, fd^ilbert ihn aber als einigermafjen ^eruntergefommen
;

er

mar audj oom SBetter nidht begfinjtigt. Sie heilige 2Bo<be, oom 20. SJlärj

an, fyat er nod& mit Stufmerffamfeit mitgemadf)t unb weife bas ©ebrange

bei etngelnen geftaften ergöfclidh ju fd^übern. 2lm 1. SXpril aber, greitag

nadfe Dftern, oertiefe er bie ewige Stabt. /

©r gelangte am nämlichen Sag big ©ioita ©aftellana; am 2. nach

•ftami unb Serni, wo er ben SBafferfatt aufjufudfjen niäjt oerfäumte.

3lm 3. unb 4. mit Dcbfenfubrmerf na<f> Spoleto, guligno unb Iffifi, bas

er ftdj, im Unterfcbieb non feinem 33ater, aufmerffam befab, unb bis

Sperugia. §iex braute er ben 5. unb 6. gu unb fuhr bann über Slreggo

nach gloreng. 3n Spreng verbrachte er bie Seit vom 9. bis 18. Slpril,

vor allem wieber ber Söefidhtigung ber Eunftfdljäfee Angegeben. Sen 2lb*

fteeber nach Stavenna, ben ein &ifiorifer nid^t verfäumen burfte, machte

er bis gum 22., fjielt ftdfj bann bis gum 26. in Bologna auf unb ge-
+

langte am 30. nadlj
sJRailanb, auf bas er vier Sage vermanbte. Sie

£eimreife machte er vom 4. bis 10. 2)tai über -äJtonga, ©orno, non wo

er ftcb ben See unb -feine ^Bitten anfab, über ©biavenna, ©bur, 9torf<badf),

©öppingen. 9lm 10. SJtai 1853 mar er wieber gu fiaufe in 3Rarfgröningein

9tadb ber Stüdffebr aus Italien mar ©epb guttädift vom 7. 3uni bis

11. Siuguft 1853 Stabtpfarroermefer non Sangenburg, bann im Sep^

tember unb Dftober ebenfo non fiobenafperg, non feiner 3Jtutter nur eine

febmadbe SBegftunbe entfernt; fobann nom 18. Stpril 1854 bis 9. 2lptü

1856 Stabtoifar in Stuttgart. 3)tit ber 9tÜcffebr non ber Steife be=

ginnen Me übltd&en SKelbungen um fefte Slnftellungen, bie bei il;m fpäter
^

als bei anbern gum 3^^ geführt b^ben. Senn erft in feinem 33. 3ub^

erhielt er bie &elferftelle in SOBeinsberg unb batnit bie SJtöglicbfeit, am
22. 2Jtai 1856 feine 33afe unb S3raut Suife grieberife ©barlotte fiepb,

geboren am 21. SJtärj 1830, als grau beimgufübten
ia

).

12)
s
!ßidjt irgenbroel^e tiefcrliegenbe 3Jiängel ber ^erfönlictjfeit waren im S03ege;

eS wirb in ben Sitten ftetS feine pflichttreue unb ©ewiffenhaftigfeit, wie fein geiftigeS

@tre6en gerühmt. Slber Öffentliches Sluftreten ift nie feine ©ache gemefen unb

einen prebiger für anfpru^Snoflere 3uhöret fonnte man fid) non ihm nicBt erroaden.

©S ift vielleicht nicht ohne !3niereffe, wenn ich auS einem Briefe §epbS an ©rüneifen

vom 24. Slpril 1855 einiges herfeb*’ »211S ich ber Unioerfität wegfam, brachte ich
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(Sr folltc nur furj am guß ber äßeibertreu bleiben. grang Pfeiffer

her ©ermanift mar im grübjabr 1857 oon feiner ©teile an ber ©tutt=

garter öffentlid^en Sibliotbel als ^rofeffor nadj 3ßien gegangen, %\xt

bte Stuttgarter ©teile fanben ftd), roie immer, gabtreidje Semerber, eine

bunt gemifchte ©efellfd)aft,.im ganzen 26. Hepb fam fofort in bie engere

Sßabl, mürbe am 16. 3uni 1857 gum britten 33ibliotbefar mit bem üb=

li<$en $itet als Sßrofeffor ernannt unb trat fein 2tmt am 29. 3uli an.

$)ie Hauptaufgabe jufammenbangenber 2lrt, bie ibm ba guftel, mar bie

Sftetrifton bes alten, großenteils mangelhaften atpbabetif<hen gadbfatalogs
13

).

Hepb fonnte fagen, es fei fein Sanb in ber öibliotbef gemefen, ber ibm

nicht bureb bie Hänbe gegangen fei, unb bie anfangs faft gu gierlichen,

fpäter freier gemorbenen 3üge feiner ^anbfe^rift finben lieb allenthalben.

SDie Aufgabe mar umfänglich, »erlangte uiet ©enauigfeit unb ©ebulb,

mußte bann aber bem, ber fie unternahm, audb eine beroorragenbe 33ü<$er=
j

fenntnis »ermitteln; fie §at, fpäter mit jüngeren geteilt, nodb mehrere

gabrgebnte in 3lnfpru<h genommen. 3^9^$ war aber bie SBibliotbef

für Hepbs eigene ©tubien »om allergrößten Sltufeen. ©ie ifi befonbers

reich an ^iftorifd^cm Material, teils »on alters brr, befonbers bur<$ bie

in ihr aufgegangenen SBibliotbefen ber mebiatifierten Älöfier unb ©tifte,

teils burch bie £ätigfeit <5. g. ©tälins, ber ber S3ibliothef feit langem

(rote Diele meiner bamaligen ©tubiengenoffen) roenig Siebe unb ^nlercffc jum geglichen

Rmt mit. ©eföidjtlidje ©tubien gingen mir Über alles
; ich backte an eine ©arriere als

3)ocent ber ©eföidjte in Tübingen, bie Tübinger Repetentur fotlte mir baau eine Srüde

roerben; idö ftubierte fleißig, um als Repetent über ©efdjtchte lefen ju fönnen." „3$
fam nadjj Tübingen, beschäftigte midj immer ooraugSroeife mit ©efdjichte, fafcte meine

©tubien in eine Rorlefung jufammen über ©efdjicf)te beS beutfdjen Rolfs, fam aber

allmd^licb oon bem ^ßlan gurücf, mich als Sßrioatbocent ber ©efc^id^te in Tübingen ju

habilitieren. 2Bahrl)aftig, eS roaren nicht 3roeifel an bem (Gelingen btefer Saufbahn,

roelc^e mich bawon juruefbrachten. SBeber fonnte ich an meiner TOiffenfdjafttidjen 93e*

fähigung jroeifeln (roie benn auch meine Seitherige litterarifdhe ^probuftion mir ben er#

mutigenbften Seifall competenter ^iftorifer erroorben bat), noch übte ber erfte (Srfotg,

' ben ich hatte, abfdjredenbe SCBirfung
;
benn meine Sorlefung roar non nicht roeniger als

40.3uhörern befugt, auch meine Soci unb Repetitionen uerfchafften mir ben Ruf eines

mit gefdjidjttichen Äenntniffen roohl auSgerüfteten HJtanneS." 216er tro^bem roiü er

beim geiftlidjen Rmt bleiben auS gemütlichem SebürfniS. „35aS Seifpiel meines Der#

ftorbenen SSaterS lehrt mich, roie man folche ©tubien treiben fann, ohne fein Rmt irgenb

ju oemachlüffigen." (SS habe ihn aber hoch fchon reuen rooüen, ben ©ebanfen an

Tübingen aufgegeben gu haben.

18) Rieht beS alphabetifetjen ©eneralfatalogS, ber oiel fpäter fam unb erft ooüenbct

rourbe, roie $egb nicht meht lebte, fonbem ber alphabetifchen ©tanbortSfataloge, bie

bie Sibliothef (abgefehen oon ©pegialfammlungen, roie $anbfchriften, Rtufilalien,

lunabeln, Sibeln, 3)ebuftionen) für alle bie .ethgelnen Ofädjet halte unb noch hat, in bie

ihr Sücheroorrat gerfäHt.
*
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als Beamter, bis 18T3 als ©orfianb angehörte uttb bem fi<h £egb als

mürbiger Pfleger be$ ©ejtanbes ^ifiortfc^et SBerfe anf<hlo&.

3$ möchte aber oon ^öepbs Slmtstätigfeit erft aus einer fpäteren

3eit mehr fageit, mo i<h perfottltth 3*uge baoon gemefen bin, «nb rebe

pooc oon ber erftcit ©cuppe feiner gelehrten Arbeiten.

(Sin unfdja&bares 3eagnis für feine ©elehrtentätigfeir, mitunter au<h

für fein äu&eres Seben, befifeen mir in ben an iljn geröteten ©riefen

aller möglichen ©eiehrten. ©ie finben ftdj in feinem literarifcfjen 9lafy

la§
14

). (Sä finb gegen 600 Hummern oon insgefamt 88 ©Treibern, p
benen man nur ju gerne &epbs Sfatmorten §inju hätte, bereu

man fi<h nur jum Xeil aus ben ©riefen ergänzen fann. ©ie reifen ooni

3ahr 1846 13
), pfammenhangenber non 1854 an, bis 1903; bie aller*

meifien finb aus ben 80er fahren. 3Bie weit bie ©riefe ooffjiänbig finb,

fann id) nicht fagen; bie mancher ©ehrten machen ben (Sinbrucf ber

©olfphligfeit, unb bap ftirnmt, baß öfters audj gan$ furje Sßoftfarten

aufberoahrt roorben finb
;
aber biefes unb jenes mag bod) festen

16
). 3#

nenne f)ier nur jene ©rieffdjreiber, bie burdj $ehn ober mehr ©riefe uer*

treten finb unb pfammen me|r als
2
/s ber 3Äaffe ausmachen. ©oran

fie^t mit 61 ©riefen unb harten ^eobor (Sfje, ber langjährige beutfche

Pfarrer in ©enebig, fiepbs alter gfreunb non Tübingen f)tx, mo er 1842

bis 1844 fiubiert ^atte
;
neben bem oormiegenb geteerten Snljalt, ben

©e$ieftungen auf fiegbs unb feine eigenen ©tubien in Stalien, fommt

hier auch manches Sßerfönliche pr ©pradje, unb bie „rebfelige ©Seit*

fdjmeifigfeit" biefes ©tieffdjreiöers läfjt ftdj nicht immer an ber flüchten

©rofa genügen, fonbern oerfieigt ftdj auch p oerfdjiebenen ©ersmageit.

3tu<h ein alter ©efannter unb jmar'oon 9tom tyv mar gerbinanb ©rego*

rooius, bein mir oon 1867— 1890 28mal begegnen. @r fam auf feinen

Oteifen öfters burdh ©tuttgart unb befugte bann fiets bie ©ibliothef, roo

ber lebhaft erregte 3Kann, ber feinen entließ, ohne ihn minbeflens peimat

gefragt ju haben, mie es ihm gehe, eine mohlbefannte (Srfdheinung mar.

2ßit ß:pb unb pei anbern greunben hat er auch einmal 1867 einen

Ausflug auf ben &ohenfiaufen gemalt, ©on bem ©efchi<htfchreiber bes

14) Cod. Hist. Quart. 891, ßopfet 1 (f. o.).

15) 9ltn 19. ^urn 1816 teilt Staunte? einen 9?ief oon 33rod§au$ mit, ber für baS

^ifiorifc^e Xaft^enbu^ angeöotene ©riefe oon Stetn^arb atS jum Programm beS Saften'

budfä nic^t paffenb a&lefjnt. Söaren baS etroa ©riefe beä ©rafen Stein^arb ? ©r fdnnte

mit bem ©ater §egb tooljl noch in ©er&inbung geflanben haften. 3)ie genauen Angaben

3B. £ang$ über bie Dueüen für fein monumentales ©ud) über ©einbarb geben {einerlei

SCnhaltSpunft.

16) Seiber ift baS 5 . ©. oon ©riefen ©^riftopl) 3ic8^r^ 3U »crmuten.
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mittelalterlichen SÄoni, bem dichter unb Sßolitifer ift mancher lebenbige

£ug in biefen Briefen gu ftnben
17

). SMe ©riefe anbrer brehen ftd) faft

alle um gelehrte ©tubien, au<h nm fleine — unb große — bibliothefarifdhe

©efäHigleiten, für bie mancher warm gu banfen hatte, ober auch .wn

beibes. Ziehet gehören oor allem bie ©riefe ber gwei früheften ßorre=

fponbenten, beö Sp^irologen ©. & g. £afel, 1856— 1859, unb beß ®e*

noffen feiner bpgantinifdhen ©tubien ©. SÄ. $homa$ in SHündhen, oon

bem wir no<h mehr hören werben, 1858—1886. Sn ^a<hen ber italic*

nifdhen Kolonien im Crtent unb ber ©efdhichte bes Drienthanbels laffen

ft<h oernehmen: 3of*Ph SWüßer in Sßabua, fpäter in £urin 1863—1889,

Eornelio $)eftmoni in ©enua 1867— 1891, Sp. 3- S3ruun in Obejfa

1867— 1880, ©imonßfelb in SÄtindjen 1882— 1901, ber ©raf SRiant in

©arte 1878— 1887, g. SRaijnaub in ßuyetrburg 1884—1886 unb ber

©erleger $arrafforoife in ßeipgig 1884— 1886. glücfiger in ©ern, fpäter

in ©traßburg, intereffiett ftch 1869— 1881 für ©efchichte ber ®roguen,

SRöljridht 1878— 1902 für ©ilgcrreifen, Äarabace! in SBien 1879—1884

für orientalif<he SÄfingpragungen. Sn fpäteren Sehren ift fiepb bur(h

feine ©tubien über ben fianbel jmif^en ©ttbwefibeutfdf)lanb unb Selten

mit mehreren ©eiehrten in ©erbinbung gefommen; fo mit Sßietro ©hin*

goni in SÄailanb 1888— 1890, mit SÄ. ©hrenberg 1887— 1897, mit Sllote

©chulte 1894—1902, mit Äonrab fiäbler in Bresben 1888—1891.

Sir werben mehreren biefer SÄamen fpäter no<h mehr begegnen.

SÄit bem 3<*hr 1854 beginnt bie gufammenhängenbe SÄeihe oon £epb$

hiftorifdjen Arbeiten; fie flehen au(h inhaltlidß untereinanber in enger

©erbinbung unb unterfcheiben ft<h non ber leidster gefdhürgten ©eröffenk

li(hung oon 1851 burch ihren ftreng gelehrten (Sharafter, wie er oon ba

an aßen feinen SIrbeiten, oon wenigen ©elegenljeitsprobuften abgefehen,

aufgeprägt ift. 3m Saßr 1854 erf<hien in ber Xübinger „ S^ilfdhrift für

bie gefamte ©taatswiffenfdjaft"
18

) ber Sluffab: „Unterfudjungen über bie

©erfaffungsgefdi|i(hte ©enuaö bis gur Einführung bei« Spoteftats um baft

3a|r 1200". darauf folgten in ber ,,3*ttf<$rtft für bie hiftorifdje ^he0s

logfe" 1856 unb 1858 jwei SIrbeiten: „3)ie Kolonien ber römifdhen Äird^e

in ben Äreugfahrerftaaten" unb „©tubien über bie Äolonien ber römifdhen

Äirdhe, weldje bie 35ominifaner unb grangißfaner im 13. unb 14. 3ahts

17) Sfcorn, bieder ^nfel ©. £elena, worauf utan ben ©bttem ber Unwiffen*

bett unb ber äggpiifri)en ^infterntß Tempel enterten foHte", 14. Februar 1870. Sgl.

©regorooiuß, Mömifcbe Sagebütber*©. 365, 373, 433. §epb Ijflt 1889 im fiiterarifeben

3entralblatt <2p. 1008—1011 bie ©efdjitbte ber ©tabt Sitten im SJUttelaUer angejeigt.

18) ßeitfebr. f. b. gef. ©taatSro. 10, 1—47; geroifi berfelbe „fc^öne Sluffafc", für

ben ihm Sobert 2Rof}l am 12. Slpril 1854 gebanft hot. Slu<h einzeln erfd^ienen.
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fjunbect in ben non ben Xartacen be|errf<$teu Säubern 2t|'iend unb

Europas gegriinbet ija&en
- lö

). $)er erfte Stuffafe ift rein ftrdjengefc§tdSjt=

lidfc unb potitifdj, er f)anbelt oon bec 3ugefjÖrigEeit ber Kolonien $u beit

oerfdEjiebenen ÄtrdEjen unb ©eften, [ntrgenbS oom ^anbelSoerfefjr
;

ebenfo

bejieljt ftd^ ber §roeite rein auf bie 3tti[fion$gef<$ic$te ber beiben Drben.

<$tne fotd^e Arbeit fonnte roofjl einem Geologen nafje liegen, bem fdjon

als ©tubenten, rote wir faljen, ber gefd&id&tlidfje $eit feines ©tubiumß

befottbers am bergen gelegen roar. Äffetn roenn rotr erfahren, baß ftdh

#epb fdjon in Sölaubeuren oiel mit ©eograpljte befaßt Ijatte unb baß fein

erfier Tübinger ©tiftsauffafc bie ©eograpf)ie non ©panien beljanbelte
20

),

fo Ijaben roir Urfad&e, in biefen firdfjenfjiftorifdjen Stuffäfcen bodj nur

Beiträge §u bem großen, -offenbar non oornlierein gefaßten Sßlan ber

ßoloniak unb fianbelSgefdjjidjte §u fefjen
21

). 3Ber &epb gefannt §at,

weiß, baß bebadhttge, aber ununterbrochene unb bamit bo<h unerwartet

balb jum 3^ fttbrenbe Slrbett für i$n dfjaraftertflifdfj roar; fo ift es

offenbar oon Slnfang an geroefen
22

).
b

Scbeitfalls folgte nun oon 1858—1865 roteber in ber Tübinger 3^1*

fdhrift eine dielet oon neuen Sluffäfcen über bie italtenifdjen ßanbelS-

19) 3citfc^r. f. b. bift. $heol. 26, 257—828 ; 28, 260—824. SKit biefen Sluffäfcen

hängt eS jufammen, roenn §egb, rote er felbft ermähnt, 1857 fötitglieb ber §iftorifh s

theologifhen ©efeUfhaft in Seipsig geroorben ift. Ob er eS bis jur Sluflöfung ber ©efeH»

febaft im 3a^r 1875 geblieben ift, roeiß ih nidjt. SBon beiben Stuffähen ift ein ©semptar

mit hanbfhriftlihen Sufäfcen §epbS in Cod. Hist. Quart. 391, III 1.

20) g*. 93aur an 2. §epb, 11. Stooember 1841 unb 16. Januar 1842.

21) ©in bebeutenber, burd) feine eigenen ©tubien i^m nicht allju ferne fte^enber

^iftorifer rooflte einmal non i^m erfahren, rote er ju feinen ©tubien gefotnmen fei,

• ab er t>ieUeid)t als Geologe bureb bie $efd)äftigung mit bem Orient baju gefotnmen

fei ufro.? ^epb antrooctete ausführlich (Äort3ept in Cod. Hist. Quart. 391, Hl). 2luf

bie lehtgenannte ^rage ließ er fid) nicht ein, fhob überhaupt baS ^erfönliche, ?ßfpcha s

logifdje beifeite: roohl faum aus 3DtißPerftänbniS, fonbern aus einer ihm fehr natür-

lichen Abneigung gegen alle ©haufteUung feiner felbft. S<h tonnte oben Sinnt. 12

«troaS aus feiner Slntroort anführen; ferner fagt er: „3h brachte [oon ber italienifchcu

Steife] bie ©rlenntuiS mit nach &aufe, baß unter ben ©tdbien Italiens ©enua gan§

befonberS oon ber ©efchichtfch^Ümng oernachläfftgt fei unb jroar nah jroet ©eiten:

erftenS inbem ihre ältere S?erfaffungSgefhih*c im argen liege [baljer ber Sluffah neu

1854]; jroeitenS baß bie ©tabt als ©eemadjt unb Äolonialmaht roeit niht nah
bienft geroürbigt roerbe . . . SBaS ben jroeiten ^Sunft betrifft, fo fteüte ftch bei näherer

^Betrachtung heraus, baß überhaupt bie ©eeftäbte Italiens, alfo auh baS meift behanbelte

SBenebig, bis bahtn einer urfunblih funbamentierten ©efhihte i^rer iibeifeeifhen Ses

jtehungen entbehrten."

22) SllS ih ihm einmal fagte, Slbroedjflung jroifhen »erfhtebenen gleihjeitig unter»

nommenen Arbeiten fei oielen ein SebürfniS, erflärte er, baS niht &u begreifen.
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folotiien im Mittelölter
23

). ©te madjen zufammeugegeftet einen fiatfen

33anb auß unb fteUen eine Unfimtnte bet grünbli<$flen unb genaueren

Arbeit bar. ©te fmb eß, bie igrem SBerfaffer nor allem bie 33e$ief)ungen

$u italienifd^en ©elegrien imb ^Geteilten oerftgafft gaben. $er ©ebanfe

lag nage, fte bem italienifdgen ^ublifum butdj Überfettung juganglitber

ju madgen. 25er ßflerreidjer Sofepg Müller in $pabua, nacgger in Xurin,

gat ftdj biefer Aufgabe unterzogen unter beftänbiger Mitwirfung fiepbß,

ber überall bie ©elegengeit [wagniagm, felbft beffernbe ©anb an fein

eigenes Met! ju legen, $ie Überfettung erftgten 1866 unb 1868 bei

©. Sfotoneli unb & SSafabonna in SBenebig unb |£urin, als 6. unb

13. SJanb ber unter ber Leitung non SRinalbo $ulin ßegenben Nuova

collezione di opere storiche 24
). $5aß SBorwort beß Überfefcerß, baß

audj uon Unterftfifcung bmc^ tperft unb $gomas rebet, fagt: „25er uns

ermüblicge SSerfaffer gat ftd^ entfdgloffen, baß Mer! für biefe üalienifcge

Slußgabe ganz umzuarbeiten unb eß an ber £anb ber neueren SBeröffent*

lidjungen fo ooQftönbig (als möglidj zu gehalten". „Mir fönnen fagen,

baß biefe italienifdge Slußgabe weit ooQftänbiger unb noüfotnntener an’ß

8id)t tritt als baß beutftge Original, [oon bem man fie in allen teilen

eine umgearbeitete, vermehrte unb nerbefferte (zweite Ausgabe nennen

23) „2)ie Anfänge ber italienifcgen JpanbelSFolonien im bgäantiniftgett Seid}" 1858:

3eitftgr. f. b. gef. 6taatSro. 14, 652—720 (1 1 ff. ber ital. ßberfegung, f.
u.); „2). t.

in ©riecgenlanb jur 3cü beS lateiniftgen ÄaifetiumS" 1869: 15, 40—82 (I 93 ff.);

i, in Sßaläftina, Serien «nb ßleinarmenien jur 3*ü ber Äreujjflge" 1860:

16, 1—71
;
411—460 (1147 ff.); „2). i. in ©tiedjenlanb roägrenb ber SRegierungßs

jeit ber brei erften ^aläologen 1261—1341" 1861: 17, 444—495 {1315 ff., mit bem

folg, jufommen); „2i. i. in @r. unter ben oier lebten ^aläologen 1341—1453"

1862: 18, 194—272; „25. t. Jp. am fc^roarjen 2Reer" 1862 f.: 18, 653-718; 19,

162—211 (111 ff.); „25. i. in %^ten" 1864: 20, 54-138 (II 167 ff.); „2)te

mittelalterlichen ber 3i°üener in 92orbafrifa von 2tipoliß bis 371aroiFo
M 1864:

20, 617—660 01 325 ff.); „25. it. $. auf ©ppem" 1865: 21, 485—514 (II 287 ff.),

©in ©semplar mit ga^llofen ^anbfhtiftlicben 33emerFungen §epbS in Cod. Hist. Quart.

391 III 1. @S ift nicht o§ne Sntereffe, tcaS ^e^b am 1. 2lpril 1876 in bem 2)anfc=

fc^reiben für ben 2übinger ©ijrenboFtor fagt: „25aS ©ebiet, bem idj meine roiffens

fchaftliche Arbeit gemibmet, ift leiber uorjugSroeife ein 2ummelpfa$ für 25ilettanten unb

mirb beSmegen tro$ feiner großen 93ebeutung für bie Äulturgefdjidjte non manchem

ernfteren ^iftotifer ettoaS über bie $lc$fel angefe^en. |öbe mih beftrebt, in baß*

felbe bie iSsafihext ber überall auf bie erften Duellen $urü<fge§enben ^orfebung einju«

fügten. 25amit ermaib ich mir gunäcgft ben BeifaU ber ^iali^ner, benen bie giftorifege

ÄritiF, wie $eutfdje fie ju üben geroognt finb, in igrer eigenen Literatur nicht aUjn

oft begegnet."

24) Le colonie commerci&li degli Italiani in Oriente nel medio evo. Diaser-

t&zioni del prof. Guglielmo Heyd . . . ora rifatte dall’ autore e recate in italiano

del prof. Giuseppe Müller.
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fann. " 5Die alte Anorbnung t|i beibefjalten, nur bic $roei lefcten Äapitel

haben ihren Sßlafc getauft

3<$ fann hier, wenn i(h audf> jum Seit oorgreifett muß, einige ©tubien

$epbs anfiihrett, bie mit feinen großen hanbelsgefchidjtlichert Arbeiten gu*

famtnenhangen. Sunädjfl ein Stuffoft :
„$)te Staliener am ©<hwar$en

Afceer. ßifiortfdje Briefe an Sßh- Bruun in Dbeffa", oon 1868 !5
), mit

einigen Aatfjträgen ju bet £ülonialgefchi<bte. ferner 1879: „Über bie

angeblichen ÜWünjprägungen ber Sßenetianer in Accon, Styruö.unb %xi*

poliö"
26

). @in paarmal befchäftigt er ft<h mit bem $au$ ber £)eutfdjen

in Benebig 27
). Ai<bt feiten h&t er ftd) au<$ über SReifertbe, jumat na(h

bem Drient, oernehmett laffen. ©oweit baß in Artifeln ber Allgemeinen

$eutfdjen Biographie gesehen ift, wirb fpater baoon $u reben fein. Sie

übrigen Auffäfce biefer Art follen hiet wenigstens in Anmerfung aufge*

führt werben 28
). Aufjerbem ebenfo eine Anjahl anberer Auffäfee, beren

3nhalt mit ben orientalif<hen ©tubien jufammenhangt 29
).

25) $m Bulletin de l’acadömie impSr. des Sciences de S. P6tersbourg, barauS

in ben Melanges russes T. 4, S. 571—593; übrigens beutfeb neröffentlicbt ; roeitere

Briefe ftnb in StuSfidjt gefteHt, aber nid)t juffcanbe gelommen.

26) StumiSmatifcbe 3ct*fc^rtft 11, 237—242.

27) ©aS §auS ber beutft^en Äaufleute in SSenebig, ^iftorifdje 3ei*ftbrift 32 (1874),

193—220, auS Slnlafc non £§otnaS, Capitolare dei Yisdomini ufro. ;
ein paar bnnbfcbr.

39emerfungen Cod. Hist. Quart. 391 III 1 ;
2tnjeige non £f)omas’ ShtSgabe, SÜTgem.

3eiiung, 25. 3uni ,1374. — Über Funda unb Fondaco (etpmologifdj) , SJtüncbner

©i^ungSbetic^te 1880, 617—627. — Slnjeige non SimonSfetbS 33ucb, 2UIgem. 3eitung

1888. — ©aju füge idb : Über ben $!an ber ©rriebtung eines Fondaco dei Tedeschi

in aJlailanb, ©eutfdje 3eiifcbrift für ©efdjicbtSrmffenfcbaft 1 (1889), 454—456.

28) Sftejenfion non SßitbranbS non Dlbenbutg Steife lat. unb beutfd) non Saurent,

<Sele§rte 9(njeigen ber baper. 3l!ab. b. SGöiff. 1860, 49—54 (f. a. 2lttg. 2). 33iogr.).

—

Martin non Saumgarten, ^ße^olbtS Steuer Slnjeiger 1873, 4—9 (beSgl. ; Äonjept Cod.

Hist. Qnart. 391 II 3). — Slnjeige non ©ubematiS, Storia dei viaggiatori italiani

nelle Indie orientali, Siter. (Sentralblatt 1876, 500—502. — Slnjeige non §agen=

meper, Ekkehardi Urangiensis abbatis Hierosoljmita, ©^tnftb. SJterfur 1877 (SJtanus

ffript Cod. Hist, Quart. 391 II 15), — Slnjeige non Nobler unb SRoItnier, Itinera

Hierosolymitana, ©ött. ©el. 9lnj. 1880, 1377 ff.
— Slnjeige non Stöbrid^t unb SKeiSner,

®eutfd)e plgerreifen, eb. 1881, 132—139. — ©er tfteifenbe Sticcolo be ©onii, SluSs

lanb 1881, 481—483, Stacbtrag eb. 679. — Stnjeige non StÖljricbt, 35eutf(be ^ilger*

reifen, ©ött. ©ei. Slnj. 1889, 207 f.
— SluSfübrticfje Stotijen über mittelalterliche

Steifenbe, nach Stationen georbnet, ben 3ö3cn ber §anbfdjrift natb nuS febr nerfdjiebenen

3eiten, finben fich in Hist. Quart. 391 II 11.

29) SRongolen, ©briftentum unter benfelben, hergogS Stealencbclopöbie 9, 728—733

(1858), auch in *ber 2. u. 3. Stuf!. — ©pigrapbifebe ©tubien aur ©efebiebte ber bg&ans

tinifeben Äunft in Italien [fpejieü Slmalft, XI. 3abrb-]^ ©eutfcbeS Äunftbfatt non ©ggerS

9, 233 ff. (1858). — Senebig. ©ie alte Stepubli! bis ju ihrem Untergange (©efebiebte*

©taatSroiffenfcbafi, ^anbeispolitif), Stottecf unb SBetdfer, ©taatSIefilon 14, 327—329
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Am 12. Augufi 1873 flarb ©täliit, na<hbem er 27 3ahr* bie 33or-

llanbtfdjaft ber 33ibliothef geführt §atte. ©etn Iftachfotgrr founte fein

•anberer als©epb werben; erwürbe am 21. Augujt jum Dberbibliotfjefar

mit bem üblichen £itel als Dberfiubienrat ernannt ben er 1894 mit bem

bes $)ireftor$ uertaufchte. 2Kit bem Amte war bie Amtswohnung in bem

-©aufe neben ber Sibliottjef oerbunben gewefen, famt ber 33orftanbf<haft

9 bes SJlünj* uub Sftebaillenfabinetts, bas in biefem ©aus aufbewahrt würbe,

^epb bejpg bie Amtswohnung, legte aber auf bas Nebenamt feinen ÜBert,

unb biefes fiel nun an ben ^weiten 33tbliothefar SBintterlin. ©epb hat

in bem befdjeibenen ©aus gerabe ein 3afjr$ehnt jugebrad^t, bis es im

3ufammenhang mit bem Neubau ber SBibliothef abgebrochen würbe. 3$
lann jefct über feine bibliothefarifche ^ätigfeit mehr fagen, ba ich uom

©ommer 1875 an 13 3ahre unter ihm öebient höbe. $>ie 3tet>ifton bes

©tanbortsfatalogs bauerte noch bis 1880. $Bon* 1881—1896 ©at ©epb

:bte Sftealinbices $u ben Katalogen ber allgemeinen, alten, beutfihen unb

italienifchen ©efd^ichte oerfa§t
3l)

); baneben ben Äatalog ber 3nfuna&eln
4

(1864). — Stnjeige »on 33igna, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri T. 1,

Fase. 1—3, fiit. ©entralbl. 1870, 1323 f.

k— Slnseige »on X^oinaS, 3)te ätteften Ser?

orbnungen ber SJenetianer für auswärtige Angelegenheiten, Allgem. 3cüunS 1873,

1139 f.
— 3ue ^iftorifd^en Äarte »on 3Be[ta[ien, AuSlanb 1882, 75—77. — Alte

4?anbelSftraben »on 33aSra nadj Xrapejunt unb Sana, 3eitf(brift ber ©efeflfdj. f. ©rb?

funbe 3U Berlin 22, 338—344 (1887); auS bemfelben $abr ei” ungebruefter Vertrag

Über bie ©oten in ber Ärim. — Anzeige »on S|$flugf=&arttimg, Acta pontificia, ©djwäb.

3Rer!ur 1880. — 3U* ber Abftammung bei* 9tengriecben, nuS Anlajj »on ©atfmS,

Documents inedits relatifs ä l’histoire de la Grece au moyen-age I, 3m neuen

5teidj 1880, 2, 56—59. — Sinnige non Aöbricbt, PJibliotheca geographica Palae-

stinae, ©Ött. ©ef. 3lnj. 1891, 238—240. — äfajeige non SelauiUe &e SRouj, Cartu-

laire general des Hospitaliers, T. 1 ©ött. @e! Slnj. 1894, 749—752 jufammen mit

Stöfjridjt, 35ie JDeutfcben im ^eiligen Sanbe; T. 2 eb. 1897, 502—504. — 3lnjeige uon

SRöf>ric§t, , @efd)id£)te beS Äbnigreit^S §iftor. 3ci*f<br- 82, 493—496 (1899);

©on beSf. ©efcbic^te beS erfien ÄreujjugS, eb. 88, 80 f. (1902). — Sfod) ein paar anbere

Arbeiten, bie an anberem Drt mtnber paffenb genannt werben tonnten, latenten

gernanbej 5Ueman (mä!>rifc^er 3)ruder in Stffabon um 1500), SKünt^ner @i|ungSber.

1872, 479—483. — ©in 2tuffafc über ein fpanift^eS äBerf jur 3öelttunbe »on einem

anonymen ^ran^istanev beS XIV. /,blie6 unooßenbet unb ungebruett" ; ^tottjen

in Cod. Hist. Quart. 391 II 10. — ©in 2lrtifel w$aS »erfüngte 2(uSianb" foHte ben

Übergang ber Slebattion btefer ©ottaifeben 3eitfdjrift »on §eUwalb an 9ia^el (1881 auf

1882) begrüben, würbe aber vom ^redjerrn »on ©otta abgeieljnt wegen einer gelegen^

lieben Sßolemif; 9Jlanuffript nebft ^Hoti^cn Cod. Hist. Quart. 391 II 9.

30) 2). b- bie nach ©egenfiänben, nicht Titeln angelegten, bibliograpbticb türjeren

SSerjeicbniffe, bie fidb 3U ben betreffenben Katalogen »erhalten wie .ein ©aebregifter,

3nbeg unb Tabula rerum $u einem S3ud)e. ©ie finb aber fel6ft wieber alpbabetifcb

georbnet; wenn alfo etwa ein 3fiominaItatalog jur beutfeben ©efebiebte mit bem 33er-

faffernamen 9las beginnen unb mit einem folgen 3w> 5 fc^Iie^en wirb, fo wirb ber 9teals=
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bet St. £ofbibliothef, feit biefelbe 1884 int Neubau in ben 33eftfe (fpäter

in bas ©igentum) her öffentlichen übergegangen rnaren, fotoie ben ber

hißorifd&en ßanbfchriften bet öffentlichen Sibltothef felbft, non bem fpäter

%u teben fein wirb. Son ben täglichen ©efchäften ber Sü«heraufd&affung

unb Sermaltimg, bem Sefen non feigen, ber $)ur<hftcht antiquarifd&er

Kataloge ufn>., braucht hto nicht »etter gerebet ju »erben. £epb hatt*

an biefen Gingen ben Anteil, ben ein Dberbibliothefar haben muß, menn

er bie Qberficht über baß ©an$e behalten toitt. ®er ©ypebition, bem Ser*

!ehr mit bem großen Sßublifum mar er als Sorftanb entrücft, feinesmegs

aber ben münblichen unb fdbriftlichen Sitten unb fragen ©inheimijcher

unb noch mehr Slusmärtiger, benen man fo gerne ©ehör gibt, menn fte

emfthaft unb nicht etrna bas ©rgebnis oon Sierbanfunterhaltungen ftnb.

3m ganzen mar ber $Henft an ber Sibliothef, mie ich no(^ Scannt

habe, fein abgeßefeter unb neroenaufreibenber, mie öfters hentjutage; aber

. es maren immerhin fechs rnoßlgejählte ©tunben an ben Söerftagen, oon
9—12 unb oon 2—5 Uhr, auf ber Sibliotbef ju oerbringen, außer

©onm unb geiertagen mar nur ber ©amstag Nachmittag frei. ©s mürbe

mir gefagt, ber Dberbibliothefar habe bas Necßt, am Nachmittag über=

haupt megjubleiben
;
oerbrieft habe ich bas freilich nicht gefehen, unb ich

erinnere mich feines galles, mo &epb baoon ©ebrauch gemacht hätte, ©r

mar, meift als ber erfte, pünftlich an feinem Sßlafc. ©in grühauffteßer
i

nach alter ©itte, ber am fpäten 2lbenb nicht ju arbeiten pflegte, hatte

er um 9 Uhr ben größten £eit, menn nicht bas ©anje, feiner gelehrten

Sßrioatarbeiten f<hon hinter ft<h, um meiterhin nur noch Sibliotßefar ju

fein. SBenn ein guter Sibliotßefar ein folcher ift, ber einem möglidjfi

großen Sßublifum bie breitefte ©elegenßeit gibt, feine Neugier ju be*
‘

friebigen, ber es allen nur möglichft bequem machen möchte, ber allen

tnber baju mit 3(ad)en beginnen unb »ieUeid^t mit groirner fc^ließen. @inen „Steat*

fatalog", maS man, befonberS in SaienFreifen, gemeinhin fo nennt, b.h. einen, ber

gunädjft in grobe Hauptfächer: Xheoto^ie, ^ßhilojophte, ©ejchicf)te :c. jerfctUt, biefe in

Heinere teilt: S)ogmatiF, ©tt)if, Äirchengefchtchte ; SWetapbpfif, Sogif, ©thiF; allgemeine,

alte, beutfdje ©efchichte ufm., biefe in noch Fleinere: einen folgen hat Stuttgart nicht

unb braucht ihn nicht. ©3 hot (»on ein paar Spezialitäten, f. o., abgefe|en) ben alpha«

betifchen StanbortSFatalog für bie einzelnen, in fid) nicht mteber gefpaltenen Rächer,

fobann StealinbiceS ju ben «injelnen Rächern beSfelben unb neuerbtngS ben alpha«

betifchen ©eneralfatalog unb einen Sftealinbej; über alle Rächer. Someit ich bie ©in«

richtungen anberer 93iblioiheFen Fenne, ift bie ber Stuttgarter praFtifcher als alle

anbern — roaS ich auch »ou ber graphifchen Ausführung ihrer Äataloge FecHich be«

haupten barf. 3e mehr SgftematiF, um fo fd^neUer veraltet fte, um fo unftdjerer toirb

ber Senuher, um fo fd)roieriger auch gleich von Anfang an bie Unterbringung ein«

jelner SßerFe.

»ftrtt. 8letteli«br«b. f. SanbeSfld«. 92.%. XXVUL 20
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j

möglichen tnobernen gincffen nadbjagt, in 3citungen unb auf Serfamm*

lungen oft ’gu finben ift : bann war £epb fein Sibliothefar. Sßenn man

aber barunter einen oerfteht, ber mit ausgebehnter Südherfenntnis aus=

gerüftet es oerfteht, bem betrieb ber 2Bif[enfd}aft burch befonttene unb

funbige Anfd&affuugen ju bienen, ber mit antiquarifdhen ßatafogeit §u

arbeiten, billig $u faufen, Verborgenes $u finben unb ba$ Nötige oom

Unniifcen §u fonbern weiß, ber feine Anftaft nicht bequem in bie fiänbe

geminnfüd^tiger Sieferanten gibt, fonbern mit bem ©ntfdhluß jum Sfödjj5

tiqen jenes nüchterne Vtißtrauen oerbinbet, baS ©picharm bas ©elenf

ber Weisheit genannt hat: bann haben wenige Sibliothefen einen Vor=

ftanb gehabt, wie er einer war.

2Ran braucht nur bie Briefe an ihn gefehen ju haben, um ju wtffen,

wie huttbertfälttq er bemüht unb oon ber georöneteu Kagesarbeit abge=

jagen würbe burch Sitten um gelehrte unb bibliothefarifdhe AuSfünfte,

um •äftitteUungen aus ^äitbfchriften ober anberen feltenen SBerfen; es

waren nicht eben bie aus bem §anbgelenf ju erlebigenoen greigen, bie

an ihn famen, unb mit wie aufopfernber ©efättigfeit er ernfthaften

SBünfchen nachgefontmen tft, bas lehren nicht wenige Kaufbriefe, ©eine

SüdfjerfenntniS war erstaunlich; wenn fchon feine eigenen ©tubien ft<h

über ein feljr weites ©ebiet erftreeften, fo hatte bie langjährige Sfteoifton

bes ÄatalogS oiel ba^u beigetragen, unb fofange er im Amte war, hat

er fich immer bie Keitnaljine an ber Siicheranfchaffung unb bie le|te ©nt=
%

fdjeibung barüber gewahrt, ©ab er einem feiner Kollegen etwa einen

anttquarifiben Katalog jum Kurchfehen, fo fonnte ber Sicher fein, bah &epb

ihm oon bem, was er notiert hatte, bas eine unb anbere als Separat*

abbruef, Afabemiefchrift ober fonft fchon oorhanben nadhroies. 3m Ver=

fehr mit Antiquaren, ßuufthänblern u.bgt.' hotte ber fonft fcbüd)terne

9>tann eine ©ewanbtheit unb Schärfe auch im brieflichen Ausbrucf, bie

einen ber grofjten beutfehen Su.bhänbler biefer Art jur Sewutiberung

bewogen hat. KaS tägliche 3 llfammenarbeiten in einer foldhen Auftalt

fann ohne fleinere unb größere Reibungen nicht abgehen; ich perfönltd}

fann nur befugen, bah ich wü 4>c'pb nie ernfte Schwierigfeiten gehabt

habe, obwohl ich innerhalb ber ©rennen, bie bem faft bret 3a(wbnte
jüngeren 3Jtanne ge^iemteii, ihm meine abwetchenben Anfichten nicht oor*

enthalten habe. Kie Sibliothefare würben ftets als Kollegium behanbelt,

alle irgenbwte wichtigeren Kinge, j. S. jebe Anfchaffung, gemeinfam be*

raten unb, fo lange Sorftanb war, alle Serühte an bie Dorgefefcte

Seljörbe gemeinfam unterzeichnet. Kie ganje Arbeit ootlzog Reh bei $epb

burchaus in Sttlfe unb ©eräufdhloftgfeit, in jener behäbigen Art, bie

f<h tießlich am fdbnettften oom glecfe fommt. ©r ließ ftch burch nidht«
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ablenFen, war aber immer bereit, einen anbern anjubören. itii feom=

mer 1883 unb roieber 1886 ber Um^ug in ben Neubau fkttfanb, bat

fi<h £epb an biefen Arbeiten niä)t beteiligt, fonbern. roäljrenb ber 3*it
i

bie ßorrefponbenj unb anbere notmenbige ©efdjäfte beforgt. 9ft<ht aus

SBeid) liebfeit ober al« beneficium senectatis. (Sr batte jene Au«bauer unb

fiärte gegen ftdj, bie 3Jlenfc§en regelmäßiger 8eben«gemol)ttbeiten non

Anfang an haben ober fi<h zeitig ermerben. iflton batte oom fBater f)ev

nicht niel ©ute« für feine ©efunbbeit hoffen bfirfen, unb in ber Tat bat

man au« feinen jüngeren 3abwn oon häufigen Fatarrbalifchen unb ent=

jünblicßen Übeln bören fönnen. Aber folange t<h ihn gefannt habe, mar

er non unermiiblicber duftigFeit unb niemal« FranF. 21« bie SnFunabetn

ber ^ofbibliotbeF ber Öffentlichen Übergeben mürben, bat §cpb eft über*

nommen, fte ju Fatalogifieren, unb biefe« ©efebäft mochenlang im j^eigeften

Sommer unmittelbar unter bem Oberlicht be« Südjergebäubeö bei ber

Temperatur eine« Tantpfbab« beforgt, am Stehpult ftebenb — arbeiten

habe ich ihn nie anber« gefeben — unb ohne ben fcbmar$en SRodf au«?

jujiebcn, ben er unabänberlidj trug; ähnlich feinem fjfreunbe (Shriftopb

3iegler, ber mit SSebagen im SRabmantel in ber fommerlichen (Sampagtia

9tom« berumfpajtert #
fein fott. Blicht minber Fonnte man ihn an ben

Fälteften SBintertagen ohne -äRüfce unb Sftantel in ben ungebei$ten Söiicher?

fälen feben.

Ter Neubau ber SBibliotbeF mar oon Anfang an fo geplant geroefen,

baß bafi ©ochparterre be« Sammlungögebäube« für bie Altertiimerfamm?

lung beftimmt mar; eine Anorbnung, bie man itiemal« hätte treffen foffen

unb bie nur al« Kompromiß oerftänbtich ift. 3m nämlichen SfocfmerF

be« fBermaltung«gebäube« mar bie 2mt«mobnung be« OberbtbliotbeFar«

untergebracht. Ta aber ebenbort für bie SBermaltung ber Altertümer?

fammlung niel ju menig Sfiaum obrgefehen mar, fo mußte fiep b* nach

Furier Seit ben $lafe mieber räumen unb eine SÄietroohnung bejiebett.

Sehr ungern mirb er eö mobl nicht getan haben, benn bie Beniner maren

fchmal unb nicht eben

*

3(h bin mit biefen Tingen in ber Seit oorau«geeilt unb Febre ju

ßepb« gelehrter TätigFeit jurüdf. 9Jtag bie italienifche Äolonialgefchichtc

non J&ait« au« al« Selbft^roecF '• ober oon oornberein al« Vorarbeit unb

©runblegung für ein größere« Unternehmen gebacht gemefen 'fein :
jebeü?

* r

'

fall« bat er pon ihrer SBeröffentlichung an für eine ©efcbidjtc be4 mittet?
l ,

! * V ‘ " J
.

- * * ^ * '

.
'

alterljchen
,

§anbefö jmifd^en Sübeuropa .unb bein Orient, gearbeitet, tpofür

fchon ein
:
guter Teil ber an ihn gerichteten SBriefe jeugt

3% 3nt 3abr

Biy 1Ö76 rebet er oon ber ^iotäteh Umarbeihmg unb;

befrÄchtttqett ©r*

20 *
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1830 war in Sßarid bie Histoire du commerce entre le Levant et
'

l’Europe uon SDepping erfhienen. ©eitler war oiel für bie Erweiterung

ber ftenntniffe gefhehen; ipepb felbft weift namentlich auf bte Arbeiten
x

Y x

non Sboma«, ©uafti, $>eRmoni, Beigran o, Berhet, Bruun unb glticfiget

bin. ©elegentlih f)at er felbft eine fßrobe feiner erweiterten ©tubien
# 'n

gegeben 31
). Bon 1879 auf 1880 erf^ien bann in zwei ftarfen Dftao*

banben, teiber ohne harten, aber mit fehr eingebenbent BfegiRer, feine

„©efhihte bes fieoanteljanbels im Bltittetalter"
33

). £5a$ BBerf reiht

vom frühen SDtittelalter big in bie 3eü nah ber osmaniihen Eroberung

ÄpnftantinopelS unb Stgpptens unb ber Entbecfung bes ©eewegs nach

3nbien; eine 3^it oon faft einem 3ahrt6ufenb, uofll ber bunteften Be=

wegungen unb Stampfe, (Sine erfte Sßeriobe wirb gebilbet burdj bie 3eÜ

non ber Bölferwanberung bis zu ben Äreujjügen. Es folgt bie Blüte^

Zeit non ben Streu^Ügen, burdj bie abenblänbifhe ©taatenbilbungen im

BJlergenlanb entfielen, bis gegen bas Enbe bes 14. 3abrbunberts ;
enblidj

bie brüte ißeriobe bes Bliebergangs oon ben lebten Sah^hnten bes

14. 3<*M?unberts alt * S^Dfe bes ©toffes tft unermeßlich* Ein er®

hebliher Xeil ber ganzen BMtgefhihte zieht an bem Sefer twriiber,

gejeid&net non einem ©tanbpunfte, ber nicht ber gemeinhin übliche ift, unb

hoch fo, baf? wir einen tiefen Einblid in bas Setfen ganzer Bölfer be=

fommen. SÖir fehen bas fiiblic^e Europa in feinen frieblidjen Beziehungen

Zum Dften, bie im engften BSehfeloerhältnis fteljen zu ben friegerifdjen,

burth welche Bleiche niebergeriffen unb aufgerichtef werben. 3« ben Borber=

grunb tritt Säften mit feinen ©ee= unb ßanbelsftäbten, aus beren einer

noh ber Entbecfer Btmerifas heroorgegangen ift: in alter 3eit noh STmalfi

unb Sßifa, nah beren Bliebergang im beftänbigen Äampf miteinanber

©enua unb Benebig, enblih auch Slorenz, nachbem es fi<h in Siuomo

einen &afenplafc uerfhafft hat* ©pater fommt (Satalonien hiuju, am
entfernteften Söurgunb, bie Blieberlanbe, unfere eigene beutfdje ßeimat.

(Sbettfo im Dften eine bunte -Bleibe non Brächten neben? unb nacheinanbe^

auf bie Rh bie folonifatorifhe, merfanttlifhe, oft auh propaggnbiftifhe

^ätigfeit ber SBeRleute rihtet: bas bpzantinifhe Bleih in feinem ©lanz,

tseiterung, welche tt^ mit meinen früheren 9C6Cjanblungen norne^me, inbem idj eine

,@iei^i(^te beS Senante^anbelS im HJlitteloIter* [treibe" (3)anlf(^reiben für ben @|ren;

boftor, 1. SlpriQ. $U>f$riften non Urhmben (meift non anbeter §anb) Cod. Hist.

Quart. 391, II 12.

32) 3n ber ber Stuttgarter Sibliot^et jum Tübinger UninerfttätSjubi*

Iäum 1877 ftanben non ibm 1—16: „Setträge jur ©efdbic^te beS SenantebanbelS

im 14. ga^r(iunbert" ;
„Über ben Anfang ber £anbel$oerbinbungen SenebigS mit Werften*;

„Ratten bie Senetianer gegen baS ®nbe beS 14. ^a^rhunbertS ein Äonfutat in ©tarn ?*

33) Stuttgart, Gotta
;
Sanb 1 : XXII -f 604 ©. ;

Sanb 2 : VI + 781
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in feinem 9Kebergang unb in feinet 3erftötung, bie Äteujfa&retjlaaten
m

famt bem lateinifchen Äaijertum ber 33alfanfjalbinfet, Ägypten unter ben
w

SRamelufen, ©grien, SRefopotamien, bie ßüften bes ©djjroarjen SReerS unb

feine großen uörblichen 3uftüjfe* ©ine große ©poche nach ber ber Äreuj*

güge madjt bas Stuftreten ber Mongolen mit ihren riefenbaften Sietcf)5=

grüubungen bis ins europätfc^e SRußlanb hinein. SSenn wir fyiev in ber

Söeltgefcßicbte gemeinhin mehr t»on feindlicher 3«ftörung als non Stufbau

lefett unb wenn bem ®eutfdj>en ber ÖftUdßen ©ieblungen ber Siame bet

„Katern" bis Ijeute ein ©cßretfenS* unb gludfjname gebtieben ift, fo tritt

uns auf bem ©ebiete ber §anbel$s unb ftulturgefchichte ein etwas anberes

33ilb entgegen, ©erabe biefe mongolifdjen Steife ^jaben, befonbers su=

folge bes religiöfen Qnbifferentismus ihrer ^Regierungen 34
), ben 3ug euro=

päifcßer $änbler tief ins innere Slften gelenft, bis nach bem entlegenen

<Sl;ina hinein. SludE» weiter weltlich hat nid^t bie osmanifdje ©roberuiig

Jtonflantinopels, weit eher noch bie fpätere SJggptenS ,bem SBerfeßr mit

bem Sßeften ein ©nbe gemalt : t»or allem war es bie ©ntbecfung bes

tßaSco ba ©arna, bie bem Stofflichen 3nbienS über bie Öenante ben £öbes*

floß gegeben bot; bie ©ewürje S^biens würben nunmehr um Slfrifa

herum geleitet; ber ©ebanfe an eine StorcbRecbung ber ©nge non ©uej

taucht auf, wirb aber nicht oerroirflicßt, unb fo hört auch ber SSerfeljr

Europas mit Slggpten unb ©grien auf unb SRefopotamien, bie Äom-*

fammer alter 3eiten, uerobet. SSefk unb -RorbweffciSuropa treten bas

(Srbe bes ©übens an, ber Sßeltoerfehr erhält ein anbers geroenbeteS

©eftcht.

$)urth biefe ganje SRenge ber inhattsfcbwerften ©ntwicKungen unb $er=

änberungen führt uns &egb als ein fidlerer gührer hinburdh ittit einer
*

auSgebehnten SBetefenheit, mit einer Berüdffidhtigung unb Erwägung alles

einjetnen, bie uns immer wieber jur S3ewunberuug jwingt. 3)ie SRenge

ber ©reigniffe unb ber ©dhauptäfce, bie SRannigfattigfeit ber Rom*

binationen wie au«h bie oftmalige SBieberfeht ber nämlichen ober oer=

wanbter ©dbidffatswenbungen, bas beftänbige -Reben*, ^)urdh= unb SBiber*

einanber oon merfantiten unb friegerifdhen Unternehmungen, bie große

SRotte, welche biplomatifche Söerhanbtuugen unb Stbmachungen gerabe auf

biefem ©ebiete fpieten: alles bas ifl freilich shenfo f<hwer überfehbar,

wie es betehrenb unb feffetnb ift, unb man ift bei einem folchett ffierfe

hoppelt banfbar für bas 50 ©eiten ftarfe SRegifter. 3roe* Slnhänge ftnb

noch ju erwähnen: über bie ©egenftänbe bes SlustaufdEjes jwifchen SRorgen-

Ianb unb Slbenblanb: SRenfchen (©flauen), Staturprobulte, gabrifate.;

34) 9Äan barf noch aiiS Späterer 3*it on Slfbar ben ©rofcn pon ^nbien eritiftefU.



unb über bi« Stbnebmer für bie ortentalifdjen ffiaten
:
granfreidj, 9?tcber=

i

tanbe, Spanien unb Portugal, Englanb, $)eutfchlanb, Sfanbinaoien unb
*.,-< - rm

* '^ +

SRufjlanb. SÖefonberß ber erfie, ber für fl<b allein einen mäßigen SBanb

außmacben fönnte, ift geeignet, baß Sudj aud) bemjenigen wert unb un=
* m

entbehrlich &u inanen, ber ftdb für #erfunft, £erfteOung unb ©efd^ii^te

ber oerfcbiebenflen -Jtabrungß*, (Benufc unb ©ebraucbßmittel intereffiert.

fiepb fyat hier eine fefjt willfommene unb grünblid) angelegte Ergänzung

ju bem 3Weifterwerf Viftor fiebnß über ßulturpflanjen unb fiaußtiere

gegeben; feine $orrefponben$ geigt, welch graben SMenfi er bamit auch

Vertretern falber 333iffenf<baften wie ber Sßbartnafologie getan fyat, bie

oom biftoriftben ©ebiete entfernter liegen.

SDie 2lufnähme beß Sßerfeß, baß ficb freilich nid)t an bie. Greife breiter

Popularität roenbet, entfpracb ben Erwartungen, welche bie ßunbigen

barein gefegt Ratten. £)ie Vriefe beutfeber unb frember (Belehrter finb
i * *

einig über baß „herrliche Sßerf", „ein SBerf, baß nach einftimmigem Urteil

ju ben flaffifeben Erftbeinungen unferer fiiftoriograpbie gerechnet wirb."

Eß lohnt nicht, bie oerfd)tebenen Sinnigen in 3eitf<b*iflea unb 3eitungen

aufgugählen
35
); ein Äuriofum mag erwähnt werben. SDer temperament*

oolle alte greunb £bomaö ta München lieb feine Vefpredjung> für bie

er oieltei<bt fonft feine Unterfunft fanb, als befonbereß £eft erfebeinen
36

)

;

i<b führe ein paar Stellen barauß an: „Eß erfüllt eine ftolge greube bie

Seele, bafc ein SDeutfdjer Urheber unb Vollenber eineß folgen SEBerfeß

geworben ifi"; „3U bem außbauernben, Sabrgeljnte bureb beharrlichen
+ r

'

gleib ein febarfeß unb überlegteß Urteil, gu ber gorfebungßluft bie fdjuk

mäßige Übung unb eine unbeftedjlichs Siebe ber Vkbrbeit"; „Eß wirb
W

F . fl* T. y

überhaupt febwer fein, natbjuweifen, bab bem VeTfaffer etwaß Vebeu*

tenbereß uon SJrmffcbriften entgangen ober alß irgenbwo jerftreute 33e=
n ‘

merfungen ftd^ endogen habe." S)er Veifall war in 3talien unb granf=.
'i

r'

35) 3$ ^abe an außführlit^erett Sökfpredjungen (aud^ über bie franjöfif^e SBear?;

beilung) notiert : Stagemeine Beittmg 1879, Seilage 3ir. 129 f., t»on Seuntont
; ^iftorif^e

3eitf(brift 44, 385 ff., übdrtoie franjöftfc^e Bearbeitung 59, 559 ff. ; Siterarifc^eß (Sentral?

blatt 1879, 605 f. 1211, über bie franj. Bearb. 1886, 117. 1749; SJeutfthe Siteratur*

jeitung über bie frans. Bearb. 1886> 162 f. oon 9B. ©Heba; ^iftorift^eß 1888,

678—714- »on ®ottlob;i Slußlanb 1879, 801 ff.
830 ff. 846 ff.; SWitteilüngen auß ber

hiftorifc^en Literatur 8, 24—89 non %. £>irfcf); Cfterr. SSRonaiß^efte für ben Orient -

1880, 74 ff. ;
Revue critique 7,378, über bie frans. Bearb. 22f 48 ff. »on & ©attoiß*

Revue historique 14, 171 ff., über bie frans. Searb. 34, 180 f., beibe »onjD. ^artroig

;

Revue des questions historiques über bie frans. 83earb. 41, 636 ff. con T. de L.
;

'
i

*

mehrfach im Arcbivio storico italiano oon Sefimoni
; fieije Cod. Hist. Quart. 391, III %

36) „©ef<§id)te beß Seoanteljanbelß im 3RitteIaIter oon Dr. BJilfielm ^e^b. ©ine

freie 2lnscigc." 9Jtünd&en, Straub 1880; IV -f- 15©. .
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reidh nid&t geringer als bei uns. ©iefebrecht forberie $epb . in einem

SSriefe nom 2. 3uti 1879 auf, für feine Staatengefdpcbte eine ©efdjichte
* *

i

©emtas, etwa in groei Stäuben non Slnbreas $oria bis jur ©inner!eibung

in Sarbinten, $u fdhreiben; ®cpb hot ben $>or}d)(ag erroogen, aber nicht

öusgefii^rt.

$)er Pärffie Seroeis für bie Sebeutmtg bes 33u<f)e$ Tag jebodj barm,
i fc'

baß es einen lebenbigen 9Betteifer ber europaifdjen uub insbefonbere ber

beutßhen 2Bißeuf<haft auf biefem neueroberten ©ebiete roadjgeritfen bat.

Qebe Bibliographie faim baS geigen, uub roir roerben fpäter Gelegenheit

haben, es teilroeife gu berücfpcbtigen. SüerFe biefer epothemachenbeu ©at*

tung hoben bie (Sigenfdjaft, baß pe im ©ruitbe nie oeralten uttb hoch in

hunbert föngelheiten burcb bie erneute gorfchutig, bie ohne pe nicht ins

Sehen getreten roäre, rafch überholt roeroen. $epb foUte Gelegenheit be*

Fommen, in einer jroeiten ©eftatt feines SSerFes roatige Qabre nach beffen

©rfcheinen ju berüdfichtigen, roas pcß injroifdjen ergeben batte. ®er ©raf

SRiant in Sßaris, Borftanb ber Societe de l’Orient latin, ber mit &epb
# •

fdhon lange iu Serbinbung ftanb
S7

), fragte am 4. gebruar 1 884 bei ihm

an, ob er nicht für eine frangöfifdhe Überfefcung feines SBerfes ju hoben

wäre, unb machte am 19. genauere Sorfdbläge. 3)ie Societe de l’Orient

latin roürbe bas SBerF übernehmen, es roürbe nur nicht gang leicht fein,

einen Berlegcr ju pnben. tiefer fanb fich in bem Seipgiger Buchhänbler

fiarrafforotfc, ben jeber Siebhaber geograpliifdjer unb oerroanbter Siteratur

als einen ber größten Vertreter biefer gädjer Fennt
30

). 9Us ttberfefcer

fanb p<h fjurcp SRagnaub bereit, ein früherer frangöpfdjer SÄrtillerieofpgier,

ber 1871 eine Sßreußin geheiratet, beshatb feinen Sbfchieb genommen

hatte unb in Supemburg lebte
;

er roar beiber (Sprachen funbig utib hotte

f<hon mehreres 35eutf<he überfe^t. S)ie Arbeit ging, befonberS ber Äor?

refturen roegen, nicht ofyne SdhroierigFeiten non patten; SRapnaubs 39
)

^anofchrift fcheint bem beutfdhen Sefter nicht immer flar geroefen ju
h *

fein
4
"). $)aS 3ßer! fam aber bodh noch 1885 juftanb, unter ber be=

Pönbigen SRitroirFung unb Slufpcbt $epbs, unb erfdhien roieber in jroei

87) ©t^on 1883 erfdjien in ben Archives de l’Orient latin 2, 355—368 non

$e?b Les consulats Stablis en Terre Sainte au moyen-äge pour la protection

4es pelerins, bereits non Jtapnaub fiberfeit ;
JpepbS beutfc^eS 3Kanuffript in €od.

Hißt. Quart. 891, II 4.

38)

@S war eine 3lu3f%attung auSbebungen tnorben, bie franjofifcben ©eroobnljeiten

entfprä^e, nermutticb weit ftcb Sotta mit Xppen unb Rapier nidjt allju fe^r angeftrengt

batte, ^n ber 2;at ift bie überfefeuna meit beffer auSgepattet, unb mir bfirfen unS
k 1

freuen, baß baS einer beutföen Dffijin $u nerbanfen ift.

39) gurcp ift Somame.

40) 3Ran mirb befonberS an bie bet einem fotdjen 3Berf fe^r totdpigen Ziffern benten.
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löänben 41
). „graft feine ©eite ifi, bie nicht ©puren non Söetbefferungen

ober Bwfäfeen beß ©erfafferß trüge, ©emiffe Äapitel ftnb oollftänbig

umgegoffen morben; aber bie größte 3^ ber neuen Sflac^ioeife fällt in

bie 21nmerfangen." ©epb felbjt §at bie fran^öftf^c 2lußgabe alß oer*

befferte Neubearbeitung angefehw unb münfehte, baß ftd) bie gorfdjung

an ftc galten möchte. $>ie 2lufnahme n)ar auch ^ter fe|r freunblich
42

).

£)efimoni gitierte
43

) ben ©Ratten Nantes: „©ie find befannt als maestro

di color che sanno." Nur auß (Snglanb muß ©egb anerfennenbe Urteile

oermißt ^aben
; ®. fN. 2lfher in Sonbon fchrieb ihm am 15. ©eptember

1887: „(Sß ift ein Qrrtum 3hrerfert$> baß hier irgenbein Ntenfdh baran

benfe, 3hr 33uth totgufchmeigen. 2)aßfelbe ift nicht fo angelegt, baß eß

unter (Snglänbern einen großen £eferfreiß finben fönnte . .
. 3ft 3hnen

barum gu tun, in (Snglanb unb 2lmerifö gu mtrfen, fo mären ©ie mel=

leidet geneigt, gemeinfchaftUch mit mir ein Such abgufaffen unter bem

&itet: ,©efchichte beß 2ßelt|anbelß in ber gmeiten Hälfte beß fe<hge|nten

unb im 2lnfang beß 17. 3ö^unbertß; gum Serftänbniß ber Odfd^id^te

ber geograpbtfd^en (Sntbecfungen*". (Sr felbft mürbe über So^nn unb

©ebafiian (Sabot fdjjreiben; baß Such mürbe beutfdh, frangöfifdj unb eng*

lifdh erscheinen. Nfher bot fi<h an, nach ©tuttgart gu fommen, unb lub

©epb ein, fein ©aft in Sonbon gu fein.

liefen 2Bunf<h &at nun freilich ©epb nicht erfüllt. Nber er blieb

nicht lange müßig. 2tm ©bluffe ber ©efd^icbtßergählung feineß großen

SBerfß mar er auch noch auf ^eutfdblanb gefommen. äßährenb nun anbere

bie ©efchichte ber großen ©anfe ober bie ©anbelßbegiehungen gmißhen

3>eutfchlanb, Nieberlanb unb (Snglanb oerfolgten, mußte fich in ihm ber

SÖunfch regen, baß gmifchen biefen ©ebieten unb benen beß fübeuropäifchen

fianbelß noch offene ©tücf bur<h eine ©efchichte beß beutfeheu, genauer

beß fübmefibeutfcben ©anbeiß mit 3talim außgufüllen. (Sr mirb nicht

baran gebacht haben, auch biefeß neue ©ebiet noch ooüftänbig gu be-

arbeiten
44

). 2lber eß erfchien ihm lohnenb, burch eine .Neihe oon 3Wono=

i

41) Histoire du commerce du Levant au moyen-age . . . Edition fran^aise

irefondue et consid^rablement augmentöe par l’auteur . . . 93b. 1 : XXVI 554,

»b. 2: VI + 799 3« Cod. Hist. Quart 991, II 5 finben ft$ bie 3ufä|e $epbß

auf 114 metft boppelfeitig befcbriebetien Släüern.

42) ®er ©ucbbänbler Söfc^er febrieb am 11. 3*mt 1897 auß Htom, ob feine neue

Stuftage ber fran$öftf<ben Überfettung erfc^eine? ®te wenigen in 2eipgig uor^anbenen

(Sjemplare feien fetjr teuer. @ß ift nid^tß barauß geworben. @tn paar $efpre$ungen

f.
oben.

43) ©rief com 8. Stuguft 1887.

44) Stbfcbriften, teilweife oon frember ^anb, unb Kotigen über ben föanbet 3>eutfcfc

lanbß überhaupt mit bem ©üben Cod. Hist. Quart. B91, It 13.
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grapbien einen ©runb $u legen. ©djon im 3abr 1880 ^atte er im ©tutt*

garter 3Htertumeoerein einen SSortrag „über bie fommet$tetfen Serbin5

bungen ber oberfdbwäf>tfd)en 92eicb$ftäbte mit Statten unb ©panien wäbrenb

be« 'IKittelalterS " gehalten, ber bann im ©rucf erfdjien
45

); 1884 folgte

eine Slbbanblung „©er SBerfebr füöbeutfd^er ©täbte mit ©enua wäbrenb

be« 2ftittelalter«
w4ü

), Nunmehr füllte ba« auf breiter ©runMage au«s

gebaut werben. 3m 3al;r 1890 erfdjten bei ßotta als erfte« $eft einer

jroanglofen ©ammtung 47
) bie ©efcbicbte ber Sftaoenöburger &anbel«=

gefeQfcbaft ber £untpifj, -äftöttett, Httuntprat unb ©enoffen, bie oom

14. 3abrbunbert bi« etwa 1530 lebhafte 33erbinbung mit 3Jtaifanb, ©enua,

3KitteU uno Unterhalten/ fowie ©panien, inöbefonbere Slragon, aber

aud) mit ben ÜJtieberlanben unb bra übrigen ©«wifcblanb gepflegt tmb

bie Orte um ben SoDenfee $u ©tätten fommerjieller 33lfite unb SBobtt

babenbeit gemacht bat; ein 3lnbang gab bie nötigen Urfunbm baju.

&epb felbft ^at biefe ©tubien nur nodj gelegentttdj weiter oerfolgt
48

);

beut ooit ibm felbft oeröffentlicbten $eft feiner ©ammlung ift fein weiteres

nadbgefolgt. Um fo mehr bat er aber bie 23abn für attbere eröffnet unb

Suft erroeeft, fte ju befahren. 3lm engften fdblofj fidj an feine eigene

Arbeit ßourab fiäbter in ©resben an, ber 1891 unb 1892 ba« 3oltt>u<$

ber ©eutfeben in Barcelona oeröffentlidbt unb fommentiert bat
49
); ®epb

bat ibm, wie bie Briefe unb anbere Zotigen
50

) geigen, recht eigentlich bie

3flÖgtt<bfeit baju oerfdjafft. Üftodj bebeutenöer war ein anbere«. 311« in

ber Sanbetöfammer in SWailanb ber wichtige gunb oon Urfunben jur

45) Württemberg. SSicrieljabr«b* 3, 141—151 (ja!)lretdje banbfdjriftlithe Semer*

fungen baju Cod. Hist. Quart. S91, HI 1). 2SieUeid)t beruhte auf biefer 3ufenbung bie

3frage S)e[tmoni$ oom 25. Februar 1881: „@ie batten mir auch Hoffnung auf eine

©eftfjtdjte ©djjnaben« gemalt; ift fie erfdjienen.V"

46) $orfd)ungen jur beutfdjen ©efd)id)te 24, 213—231; fdjon 1883 gefdjrieben.

fßenige 5totijen baju Cod. Hist. Quart. 391, III 1. Überfe^ung im Giornale ligustico

1885, 3-21.

47) Beiträge jur ©ejebiebte be« beutfeben ^anbel«. 2)ie gro^e SRax»en«6urger @e*

feHfcbaft non 3B. §e^b. 86©.

48) ©cbmaben auf ben äReffen non ©enf unb S^on, SBürttemberg. ißtertetjabr«b>

91 g. 1 (1893), 373-385; baju «u«iüge Cod. Hist. Quart. 39t, H 7. ®ie 3Upen?

ftra^en ber ©dpneiä im 3JtittetaIter, 3tu«laub 1882, 460—467 ;
©jremptar mit ein paar

banbf<briftl. Semerfungen Cod. Hist. Quart. 391, III 1, ebenba ^anbfc^riftl. 9toti$en

„^anbelänerfebr jrniftben ©dhroetj unb Italien im allgemeinen.^

49) 2>a« 3°tlbucb ber S)eutfd^en in Barcelona (1425—1440) unb ber beutfebe

|xmbel mit Katalonien bi« jum 2lu«gang be« 16. ^jabrbunbert«, Württemberg. SSiertef^

jabr«b. 9t. *?. 10, 111-160. 331—363; 11, 1—35. 352—417.

50) Cod. Hist. Quart. 391, II 13. ferner bat §epb 1903 §ttb(er« ©ebrift über bie

überfeeifeben Unternebmungen ber Welfer angejeigt: §iftor. 3*üfcbt. 93, 479—481.
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Vanbelßgefchichte gemalt würbe, regte &cpb ihre Verausgabe an, bie bann

auf ©buarb SBinfelmannß Antrag 1890 non her babifchen Ijiftürifcben

Äommiffion
51

) befchloffen würbe, daraus ift b^nad^ bie große gwei*

bänbtge Arbeit oon 9lloiß Scßuitt tntfianben: „©efchichte beß mittelalter-

lieben Vanbelß unb 33erfehrß gwifeben SBeftbeutfcblanb unb Italien mit

9lußfdE)luß oonJBeneMg", an bereu gortfd&reiten unb fchlteßlichem (1900)
*

<£rfchanen $egb, wie Sdfjulteß Briefe geigen, werftätigen Anteil ge*

nommen hat.

2Bir fönnen 1)itt Vegbß Lebensarbeit für bie ßolontal* unb Vanbelß*

gefd&id&te befdfjUeßen; fte reicht, fomeit eigene Arbeit in betracht fommt,

aßetn biß gu feinem 70. Saljre, wenn fte gleidb in ber lebten Seit eine

mehr gelegentliche als fpftematifd&e geworben ift. ®amit ift jeboch bie

3abl feiner gröberen SBeröffentlichutigen noch nicht befchloffen. ®er ©egen*

ftanb aber ift ein anberer geworben. 2Benn er nach SBoßenbung ber

groben Vanbelßgefd&ichte ftch auf btefem ©ebtete felbft in ber 3tidf)tung

auf bie ©efchichte ber engeren Heimat bewegte, fo hat ibn fein biblto*

tbefarifeber SBeruf in ber näm(idf)en Dichtung geführt.

2)ie Stuttgarter Sibtiotbef bat eine Vanbfchriftenfammlung, bie, wenn

ffe auch mit benen mancher anberer groben ©ibltotbefen ben SBergleicb
s *

nidbt außbält
68

), bodb manches Schöne bewahrt. <5ß beftebt aber in ber

Vauptfacbe noch jeßt nur ein non bem Dberbibliothefar Sobann ©ottlieb

Schott biß 1813 herdeRcßter Äatalog biefer Vanbfdbriften, ber furg unb

öfters auch fonft nicht mehr genügenb ift. fjrang Pfeiffer, ber 1846 an

bie SÖibliotbef gefommen war, bat .wm 1847 an gunäcbfl bie für

feine eigenen Stubien wichtigsten Codices poetici et philologici in

einem nad& feiner 2lrt febr genauen unb grünblidjen Äatalog bebanbelt.

darauf woßte er, ber V^ntußgeber ber beutfehen ^Rpftifer unb SertbolDß

non Sflegenßburg, ben Katalog ber tbeotogifdf)en unb pbiiafopbif^cn Vanbf

febriften folgen laffen ;
biefe Arbeit würbe aber bur«h feine Berufung nadb

SBien unterbrochen. @ß war ein gang richtiger ©ebanfe fiepbs, nicht etwa

biefeß gragment gu ergangen, fonbent ben wertooßften unb auch für ben
- *

größten Umfreiß oon SBenußern in betracht fommenben ^eil ber Vanb-
< ... ,

i
*

1
' *

I tu

51) ®ie »ürttemöcrgifc^c ift erft 1891 gegrünbet roorben (f. u.).

52) Seit it>r bie ^anbftbnften ber ^ofbibliothef jugefallen ftnb, |at fic^ bei aBert
r

ber Sammlung,um ein Sebeutenbeß erhöbt ;
benn in Jene mar auf fürfiltdjen öefe^I

ein unerheblicher 5Ceil ber §anb[chriften auß ben fätularifierten. Älöftern uerbracjht

morben, worunter j. S. ern Schah wie bie SBeingartner fiieberhanbfchrift B. Einige

^anbfehnften ber^ofbibliotbet hat öeub oerxetchnet : Sleueß Slrchib ber $efeßf<haft für

Ältere beutfehe ©efchuhtßtunbe 10, 600-602.
:

-

Ä

*
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föriften ju oerjeidpnen. Sr §ot oon ben Codices historici einen genauen
k *-

Äatalog, entfpredbenb moberneu Sluforberungen, eingelegt, ,,©ft gei<ha|

bieft", fagt er fdbft, „junnchft honbfchriftlich für bie Senflfeung an Drt

unb Stelle. Um über nicht gar ju lange hinter anbern SBibliothefen

jurütfjubleibeit . . ., fafjte baft Kollegium ber 93ibliothefare beit ©nt?<hluf$,

bie Sßeröffentlichung eiiteft foldjen auch für bie ^ieftge öffentliche Sibliothef

ju unternehmen. " 2Ufi äufeeren Slnlafj für bie Sluftgabe benufcte man

baft 25jährige Stegierungftjubtläum beft Stönigft flarl 1889, unb fo erfd)ien

non 1889 bift 1891 in jwei tauben, fchöu auftgeftattet auf ftarfem

Rapier, ber ßatalog ber hiflorifd^cii &anbfdhriften
*B

). Dafi ift nun eine

Slrbeit, wie fie nur &epb machen fonnte, in bem fich bie langjährige 58er*

trautheit mit beit Schäden feiner Slnftalt mit ber noch langjährigeren

Äenntniß ber Duellen ^iftorifdieit S&iffenft Bereinigte. gür eine foldjje
t

Arbeit barf auch baft ßleinfte nicht 511 Hein fein, unb bie SReljroaht ber
*

$anbfdjjriften einer folgen burch 8nfaQ unb SBiDfür jufammengefommenen
H

Sammlung ift nicht beiart, ba§ fte auf ben erften 33licf jurn Stnbium

einläöt unb eß ju lohnen ocrfpricht. ©ft gilt, über Schreiber Suftfunft
h

ju befommen unb $u geben, 001t benen längft jebe lebendige ßunbe oer*

fchoHen unb nur auß grau 0erfd&offenen Büchern Sluftfunft ju erhalten

ift, non beren ©yiften$ auch nicht leicht jemanb mehr gemußt |at. ©ft

gilt, in ben oft fehlest, unleferlid) gefchriebenen SJtanuffripten, mitunter

burdh eine Steihe gleichförmiger Folianten htaburdh, bie uerfchiebenen 33e=

ftanbteile ju fonbern; eß gilt ein Duellenftubium, baft baburch nicht immer

leichter mirb, ba& eß bem SBerte beft ©egenftanbeft nach oft laum ber

äRühe wert fd^eint. ^epb befafe jene „Slnbadht jum Unbebeutenben'V bie

ein S3ibliot|efar hoben mufe unb bie ich oft au ihm bewundert höbe,

wenn er auß bem Sohrmarftßtröbel antiquarifcher Kataloge etwa« 3n*
s

tereffanteft he^ouftjuftnben gewußt hotte; jene Sichtung por bem einmal

SDagewefenen, bie ftdh nidht beutlicher außbrüdfen fonnte, al« in bem SBorte,

baft er mir einmal hinmarf, olft ich bebauerte, irgenbeiuen Xeyt nur in

einem ^)ruct beft 17. 3ahrhunbertft ju ftnben: „Sllte S3ü<her fönnen auch

gut fein." 3)abei war ihm jHeinigfeitöfrämerei fremb, er oerftanb ©rofceft
' L

unb Äleineft fehr wohl ju unterfcheiben. SBenn einer unbebeutenb fcheinem

ben $anbf<hrift mitunter ein SSielfacheft oon bem Staunt geopfert ift, auf
\ *

bem eine Steihe oon mehreren Folianten wortfarg oerjeichnet fteht, fo

53> Die ^anfej^riften ber ßömglidjen öffentlichen Sibliothe! in Stuttgart. (Srfte

Abteilung : Die ^iftorifchen ^anbfthriften. Stuttgart, Itohlhammer. SJanb 1 : XV -(- 326;

$anb 2 : (VI 4') 236 S. Der Katalog enthält bie Hummern tJolio 1—^7ö3, nach beut

SeftanD. vom 15. S^nuat 1890, Quarto 1—317 nach bem 00m 1. SKärj 1890, Dctaoo

1—87 nach bem 00m 1. SJiai 1890. *
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fann matt rußig annehmen, baß bort ein Ubiern ßaf, baö lierau§$u=

bringen lohnte, hier nicht. So fann ein hanbfchriftenfatalog, foweit es

bie gufättige, atomißifdße Strt feines ttflaterials jufäfet, gu einer Duetten^

funbe für ein gewiffes ©ebiet werben, unb ber ßegbs hat auf biefen

Flamen Slnfprucß
54

). Eigentlich muß man — ich fann baoon reben —
bie gange ttJlaffe einer foldjen Sammlung felbfi burdßgeadfert haben, um
bie nette SJBoßltat einer folgen Arbeit gu fchäßen; idjj hätte bie Stutt-

garter ©anbfdhriften nie für meinen fchwäbifcßen SBortfdfjafc anönu^en

fönnen, wenn ich nicht an hepbs Such einen untrüglichen gilbtet gehabt

hätte. gtit folcße, bie non außen §tx an ben Katalog h^ntreten, etwa

um gu feßen, ob non einem beftimmten ttWann ober über einen beftimmten

©egenßanb etwas ba fei, iß ein feßt genaues 3^egifter non reichlich »tet

SBogen beftimmt, unb es ift eine Sßietätspßidjjt gegen einen längft baßin=

gegangenen 3J?ann, wenn ich nicht unerwähnt (affe, baß es non ^ßeobor

Schott, bem Stenner unferer Stirdfjengefehlte, h crri,^rt- Es ßnb feit

jener ßcit nicht wenige unb gum S'eit bebeutenbe ©anbfdbriften, namens

tidh auch Söriefuachläffe, erworben worben
; fte ßnb banbf^riftlidb non £epbs

IWachfolgern mit berfetben ©enauigfeit, mitunter etwas auf Stoßen bes

rafchen Überblicfs, pergeteßnet worben. 3lbet im ®rudf ift feit jenen gmei

IBänben nichts erfeßienen: bie 3^ten würben ungünßiger, bis gu ben

Äriegsjabren hinter, unb ber 3>ienß bes SltttagS ßat bie Kräfte ber

Beamten immer meßr für ßdß in Slnfpruth genommen.
v

Es ift auch anbers=

Wo fo unb fann pielleicht nicht ahbers fein; aber es fottte anbers fein.

SEBir finb auch hier äußerlich reicher, innerlich ärmer geworben.

3n ben ad&tgiger 3<tßren würben ba unb bort Stimmen laut, welche
L

forberten, bie wütitembergifdje ©efchichtsforfdfmng fofle auf eine feßere

©runblage geßettt werben, ber Staat miiße ßdß ber Sache anneßtnen,

Örgane iinb ©elbmittel bafür fdßaffen. 3Ran fonnte ben Rufern im Streit

entgegenhalten, baß Söerfe wie bie Sattlers, ^ßfters, 2. 3. fiepbs unb

nodß gule^t, aber nicht guminbeß Stälins ohne jeoe Nachhilfe berart gu^

ßanbe gefommen feien. Slber — anbre 3eiten, anbre 3Kufen; S3aben

War mit ber ©rünbung feiner hißorifchen Stommifßon uorausgegangen,

unb SEBürttemberg folgte mit feiner Stommifßon für ßanbesgefdßichte nadß,

gü bereit ©rünbung bie Stömglidße ©rmäd^ttgung am 21. 3»ii 1891 ge=

geben würbe. $epb, ber fdßon guoorjüber ben $lan ßcß in einem ©uts

adßten nicht oßne S3orßcht, aber bodß guftimmenb geäußert ßatte
55

), würbe

i 54) ®etegentltdj |at roof>t auc^ einjelncö, toaS tßrn (o^nenb fc^ien, in Keinen

3Wönograpf)ien au^er^alb beS ÄatatogS weiter auSgefü^rt. wirb fpäter baoon bie

Siebe fein.

55) Cod. Hist. Quaft. 391, II 16.
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Sofort gum orbentüchen -Dtitglieb bcr flommiflton unb ihres engeren 2lus=

fdjuffes ernannt. Unter bie allererften Aufgaben, bie ftch bie ßommiffton

fMte, gehörte eine ^Bibliographie ber 3i$firttembergif<hen ©ef<hi<hte, unb

Hepb würbe, unter Beigabe eine« Hilfsarbeiters, mit biefetn großen Sette

betraut. (Et ^atte fdjon mm 1873—1890 bie 3ahre$überft<ht über bie

roürttembergifche Siteratur in ben SBürttembergifcßen 3<*hr&Wcrn

geben. (Es erfd)ien bann mit berounbernswütbiger ©chnelligteit ein erfter

39anb 1895 unb ein gweüer 1896 B6
). natürlichen ©egenfafce gu bem

Hanbfchriftenfatalog ift hier bie (Einteilung eine fpftematifche unb bamit,

wie jebe ©gßematif, ber ßritif unterworfen; eß gibt überhaupt für fold^e

Arbeiten fein SRegept, baß man ein für allemal oorfdjreiben fönnte. 2lber

ein ©achregiftet unb ein Slutorenregifier forgen bafür, baß man fidj auch

ohne 33erficfft<htigung ber fpftematifchen Einlage gurecht finbe. Hier haben

ftd) nun bie alte SBefdjäftigung mit ben Söeftänben ber 99ibltotl)eE unb

bie foeben abgefchloffene mit ihren fianbfchriften bie fiänbe reichen fönnen,

benn jene §anbf<htiften gehören gum weitaus größten Teil ber württem-

bergigen, überhaupt fdiwäbifchen ©efdjichte unb SanbesFunbe an. Slußer

befonbers erfdhienenen 33üd)ern, SBrofcßüren unb 3eitfd)riften finb nicht

nur bie maffenhaften Sournalartifel über einfchlägige ©egenftättbe auf=

geführt — bas Slbfürgungsoergeichms enthält über 160 Hummern —

,

fonbern auch bie fianbfchriften, wo es anging unb lohnte, über ben Ärets

ber Sibliothef felbft hinaus
57

). Str haben hier ein längfl gewünfd)tes,

nid)t leicht oerfagettbes Hilfsmittel für bas ©tubium. Ser ftd) in irgend

einem £eit unferer ©efcßidite, fpi es ber äußeren fei es ber ©eifteß*

gefehlte, genauer einarbeiten will, ftnbet hier fein SRüftgeug ausgebreitet

;

unb wer, wie es meiftens ber gall fein wirb, über einzelne tarnen, Örts

lieh!eiten, Familien, Sßerfonen fi<h belehren mödhte, ber ftnbet bie Site*

ratur bafür furj unb bünbig beifammen. Unterfdhiebe in ber Sßichtigteit

waren bei einem foldjen Serf nur infofern gu machen, als ftch bie größere

ober geringere Söebeutung eines ÜRamenS fchon äußerlich in ber au§ge=

behnteren ober befchränfteren Siteratur über ihn ausfpredjen mußte; im

übrigen war bemofratifd)e ©leichh^it l;ißr flanj am ^ßlahe; fann man hoch

fagen, je unbebeutenber ein 9?ante, über ben man Orientierung fud)t, um

fo unentbehrlicher feien bie wenigen Angaben, bie über ihn gemacht wer*

h

56) SBibtiographie ber ffiürttemBergif^en . ©efchic^te. Qm Aufträge . . . Bearbeitet

©ott 3BilbeIm ^epb. (Stuttgart, Aohlhammer. S9cmb 1 : XIX + 846 9anb 2

;

VIII + 794 Sin ber ^ortfe^ung bed UnternebtnenS $at ^>e©b Keinen Xeil mehr

gehabt; fte hat programmmäßig erft nach |ehn fahren ftattgefunben.

57) Seiber ift baS in ber 3?ortfefeung meggelaffen — warum? werben wohl auch

anbere nicht ©erftanben haben.
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ben fönnen. Bei bcn Sßerfonen tft bcr Nahmen mit SRedjt auch infofent

roeit genug gezogen, als auch ade bie aufgenommen finb, bie teil« au«

bem jefcigen SBürttemberg gebürtig ausmärt« gemir ft, teil« ausmärt« ge=

boren in unferem Sanöe eine einigermaßen nennensroerte $ättgfeit ent*

faltet tjaben.
r 4

©in jebe« Gelehrtenleben jeitigt neben folgen großen SBerfen, mie

mir fte fyier oerfolgt höben, anc^ Heinere, gelegentliche äluffäge in 3^
fdbriften unb Sammelmerfen. öfter« finb fte notroenbig, um einem gorfdjer

ben SebenSunterhalt ju ftcßern; ®epb mar in ber glücklichen Sage, fleh

nicht ju biefetn Swcfe jerfplittern ju miiffen, mie benn überhaupt 3^*
fplitterung, e« ift fchon gefügt roorben, ganj gegen feine Statur mar. 3lber

bie Gelegenheit, auch mohl ber SBunfch, guten Sachen unb Sfreunben ju
i,

bienen, bringt manche«. Mitunter mar fchon oben Slitlaß, oon folgen

Heineren Arbeiten ju rebetu Sch möchte junächft oon jmei Gruppen

fleinerer Slufiäfte reben, ben 9tefrologen in ber Sldgemeinen 3>eutfchen

Biographie unb ben Beiträgen jur Sanbcsgefchichte, bie in ben BSürttems

bergifchen Bierteijahrshefren erfdjienen ftnb.

Man fann es jefct in ber Biographie Rochus non Sitiencron« burch

Litton Bettelheim nachlefen, melch große Mühe ftdj bie Seitung ber 2111=

gemeinen $)eutfchen Biographie gegeben $at, um au« ben oerfeßiebenen

Gegenben fachfunbige Mitarbeiter ju geioinnen unb ju fiebern. Sluch auf

bie Stuttgarter Bibliotßef famen regelmäßig bie ©ntmiirfe für bie ein-

jelnen Bucßftaben be« Alphabet«, nach Siliencronö hanbjeßrift autograpßiert.

Sie mürben bort grütiblich burchgefprothetu unb e« gelang, aus ben

eigenen Kräften unb au« fremben bem „ItebenSroiirbigften ber ^tebafteure"

einen Stab oon Bearbeitern für 4ßürttembergica ju bilben, auch rooßl

anfangs getane gehlgriffe für fpäter jit befeitigen. &et)b hatte hieran

einen großen Anteil. Born 2. bi« jum 52. Banöe ber Biographie, b. h-

oon 1875— 1906, reichen feine 3trtifel. darunter jähle i<h 24 über2£ürts

temberger. ®aoon fallt ein drittel auf örieutreifenbe, überhaupt Sfaifenbe,
*

foroie auf folcße, bie fidß fchrtftftederifch um bie ßunbe be« Orients oer-

bient gemacht hoben
58

); ein jmeiteö auf &tftorifer unb Geographen 59
),

58) Qo^ann 3afob 58rcuning oon ^8uf6cn6ac§ (f 1616) 21. 93. S, 321; ©eorg

oon gingen (1428— 150S) 5, 695; ©amuel Äiedjct (1563—1619) 15, 711; $an«

UCricO Ärafft (1550—162,1) 17,11; ©tiriitian fJeröinanD ©d^nurrer (1742—^^1822)

32, 196; Solomon <Sct»toeigger (f 1622) 33, 339; -fiaüiSlou« oon Suntheim (f 151^)

36, 161; WUpp SBolff (1810-1894) 44, 44.

59) fcerntann f 1800 -1865) 21. 3). 93. 11, 46; £. $. (fein Säter,

1792—1842) 12, 345; Äorl ^riebr. feiger (1794-1842) 13, 653; ^ann ©öttfrieb

^paßl (1768—1839) 25, 69; Soßann XUrtch ^Sregijer (1647—1708) 26, 545; §eritianH
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ein britte« auf anbere 3ßerfönli$feiten, bie tyrn au« biefern ober jenem

©ruttbe oon 3ntereffe waren 80
). ®aju fommen je|n Slrtifel über nid)t=

fdjroä&ifcbe Drientreifenbe u. ä. 9Äanner 61
).

Sefjn 2Iuffä(je über oerföiebene fd^mäbifd^e SPerföntid^feiten unb 6r=

eigniffe ftnben fld) in ben äBurttembergifdjen Biertelja&röljeften für £anbefi=

gefd)i$te. Bon zweien war fdjon bei anberet ©elegenbeit bie Siebe
m
);

ein weiterer Efängt mit ben ©tubien über ben £eoante()anbeI jufammen 68
).

SJiebrere ftnb lieroorgegangen auö ber Bearbeitung be« Katalog« ber

§iftorifd)en ßanbfcbriften
84

).

Äeudfjfin (1810 -1873) 28, 280 ; 2tlbre<bi Supermann (1763—1832) 42, 270 ;
SHag*

noatou« giegelbauer (1689—1750) 45, 154.

60) Safob ©rieftnger (1407—1491) 91. 2). 95. 9, 667; ©eorg $utten

(1755—1834) 13, 462; ^obamt SWartin Staufeber (1592—1655) 27, 448; 3°$ann

Sfjriftopb b (1756—1827) 31, 673; §an« ©djrabm (f 1560) 32, 433; gobnnn

©briflapb ©<broab (1743-1821) 33, 157; Sur^crt ©rietet (1541—1613) 35, 170;

3ob<uut SBiomann (1440—1524) 42, 355.

61) Martin üon Saumgarten (1473—1535) 9t. 2). 39. 2, 1 60 f- ; äBÜbetm uon

Solbenfele (XIV. SabrbO 6, 96 f.; Sernbarb uon Sreibenbad} (f 1497) 3, 285;

Burchardas de Monte Sion (XIII. 3abrb.) 3, 567 f. ; Söffe Pan ©tjiftete (XY. $abrb-)

9, 145 f. ;
9trnofo non §arff (XV. §abrb-) 10, 599 f ; Subolf pon ©utbem (XIV. $abrb.)

19, 388 ff- ;
£an« pan 3)tergentba( (f 1481} 21, 421 f.; Söilbranb, <3raf pon Olbenburg

(f 1233) 42, 474 ff. ;
enblidj fein früherer überfüber Sofepb HJtüHer (1823—1895)

52, 518 f.
— 2>ie 3ufammenfteIIung ift nach öepb« SSürttemb. Sibliograpbie unb nad)

feinen banbfd)riftlicben Angaben in Cod. Hist. Quart. 391, II 1 gemacht. Äonjepte^

jum Xcil auch Steinfcbriften, ju 9trtiCetn ber 9t. SD. 93. ebenbort U, 14.

62) Serbinbungen ber oberftbrodb. 3teicb«ftäbte ufro., Sierteljabr^b- 3, 141 ; ©cbmaben

auf ben SDteffen ufro., 9t. 1, 373.

63) <3raf 3ßilbelm pon 9tfperg al« ßrieger unb ^ofmann in 9teapet, SietieliafjrSb- 6^ 6-

64) w3ur ©eidjicbte l>er 9lbtei ©cböntbat", Siertel|abr«b- 4, 152 f. ;
„(Sine bi« jefct

unbefamtte Urfunbe pon ©öfc pon Serlicbingen* 5, 272; „@in Seben«btlb au« ber ßeit

be« breifcigiäbriflen Kriege«" 9t. 31

. 1, 121 ff. 372, über ben £utilinger Keller Konrab

HRütter 1633-1639 (baju 9totijen Cod. Hist. Quart. 391, III 1); „3o&ann öcb«lin,

Slr^t unb ©iebter in ©öppingen" (1552—1616) 9t. 7, 259 ff. Söoljl am intereffan?

teften ift „Johann Salentin 9lubred unb Johann Sernfjarb llnfrteb. ©in Seitrag jur

©efebiebte ber febroäbiftben ©iftoriograpbie" 9t. $f. 7, 253 ff. (9tu«jiige unb 9torijen bafür

Cod. Hist. Quart. 391, II 8). 9lnbreä batte für eine ber öffent liebfeit beftimmte 9trbeit

über 2öürttembergifcbe Sanbe«funbe ben cand. jur. Unfrieb al« SDtitarbeiter angenom^

men; in Cod. Hist. Fol. 127 baten aw beffen fritifebe Semerfungen ju jenem Unter«

nehmen, ba« roir au« ibnen jum Seil berfteUen fönnen. 9tocb ift $u nennen ber ftuffa«:

„9totb einmal ber f5ranjoien«@infatt in aitömpetgarb", Siertetjabr«b. 4, 92. Bremer

füge i<b bei: „^einricb ©fferben, ber beit, ©ebrift SJoctor,
-f- a(« ©tabtpfarrer in ^Binnen«

ben 1590", in ben Slfttterrt für SBürttemb. Kircbengeftbicbte 2 (1887), 55 f., auch nach

einer ©tuttgarter §anb[cbrift. — 9tocb ein paar roeitere SBürttembergica
: 3ur ©es

. fibicbte Stottroeil« (au«3lnlafj ber Dberamtäbefcbreibung) ©taat«s9tna> Sef. Seit. 17. 91op.

1B75; febon am 27. 1875 ebenbort 9tnjetge üon Stbotf SBoblroifl, SSettbürgertum
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233eim ju bcm eigenen SBemußtfein, als ©elehrter feinen 3Rann ge*

Roßt. gu ho&cn, auch bie äußere Stnerfennung ^injutdtt, fo wirb ein

natürlich empfinbenber ÜRenfdj auch bann bagegen einjuroenben

haben, wenn er ju ßofj ober ju beleihen — eigentlich ein unb bafi*

felbe — ift, ftdj um fo etwa« ju bemühen. Sluch bei £epb hot folc^e

Slnetfennung nicht gefehlt. (Schon im 3oh* 1871 war ber 33erfaffet ber

Äolonialgefchichte jum forrefponbiereitben SHitglieb ber Societä ligure

di storia patria [in ©enua gewählt worben, 1876 jum auswärtigen

©b^nmitglieb ber Deputazione veneta sopra gli studj di storia patria

in SBenebig; 1879 würbe er auf Antrag ßlucfhofms forrefponbierenbes

9ftitglieb ber hiftorifdjen klaffe ber 3Ründ)tter Slfabemie unb 1880 ber

numismatifdjen ©efeüfchaft in 2Bien. $on feiner SBahl in ben SluSfdjuß

ber 2Bürttembergif<hen flommiffton für £anbe$gef<hi<hte ift bereits bie

Riebe gewefen. 2lud> jwei gafultäten ber Sanbesunioerütät hoben Reh

buräj feine (Srnennung &um ©hrenboftor geehrt. $ie philofophifdj«

gafultät hot biefe ©hrung 1876 auf Antrag Seuffels befchlofien®
5
); im

3ohre 1893 folgte bie ftaatSwifFenfdjaftliche nach, in ber ftd> Schönberg

unb SWartifc bafür interefftert hotten. 3n ben 2lu8f<huß bes ßiterarifdjen

Vereins ift er 189? gewählt worben. 3<h honble in feinem Sinn,

wenn ich uon feinen Drbensaus$eichnungen nic^t rebe.

RJtein täglicher Verlebt mit ®epb hot 1888 burdj meinen SBeggang

nach Tübingen ein (Snbe gefunben, obwohl ich fpäter noch oft genug

©elegenheit befam, ifjn aufoufuchen, unb fte nie oerfäumt höbe. @r iR

in alter SKüRigfeit au« ben Sechzig in bie Siebzig eingetreten. 3n feiner

füllen, ruhigen SBeife ftets munter, jehien er fich nicht $u oeränbern.

Schon mit 50 3oh?en mar fein freunblid)e$, blühenbes ©efidbt oon filber*

weißem $aar umrahmt, bas ftch in einem gleich weißen SBadenbart fort*

fefcte
66

); erfi wie et mehr als ein Sechziger war, fam er oon einer

unb SBatetlanbSIiebe ber ©djroaben. Ober ^röttfeb, Kairoer ,3euQb<mbtung3compagnie,

1897 im 6c^n)äD. SKerfur, (Sbenbort 29. September 1899: ^erjog $riebri<$ I. unb

baS Jubiläum oon 1600. ©in Sortrag über bie non SKagimilion I. in« Seben gerufenen

@efd^i(btSn>erfe, toobl befonberS für &d)n>aben, 1888 gehalten, ift nid)t gebrudt morben.

65) ^)aS ©logium beS Diploms vom 26. ^tärj lautet : virum studiorum histori-

corum amore et exhibita in illis subtilitate ac diligentia celeberrimo patre dig«

num, qui editis de historia reipublicae Genuatium dieqnisitionibvs maximeque

de coloniis mercaturae causa ab Italis medio aevo in orientis regiones dednetis

laudem meruit egregiam. §epb banfte am 1. 3lpril für bie ©^rung, „metd^er ic^

nti(b freilich fo lange nur mit einiger Sefdjämung erfreuen fann, al« mein 9tame in

ber beutjdien Literatur noch ni$t einmal mit einem Bu#e vertreten iß."

66) 3)em flüchtigen 5BUd tonnte er, jumal bet ber großen Stube feiner 99etoegungen,

dlter erfreuten, als er mar. 2)er ©traf Äiant fagte einem fc$mäbifd)en ©efueber, 3Kr

^epb fei bo<b noch febr probuftiv k son grand äge : bamalS mar er noch nicht fexbjig.
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©onunerfrifcbe, bei ber er ben SBafctnamt beftiegen batte, mit einem furg

gefc^nitteuen bitten SBoöborte gurücf. greunbfdbaftlidjem Umgang unb

mäßiger ©efeüigfeit nidbt miberßrebenb, liebte et bodb am meißen bie

gurüdgegogenßeit im Greife feiner gamilie. <§H« ©oßn war ihm ni<^t

gefd&enft morben; non brei £ödbtern batten gmei im Sauf ber Saßre

ihren eigenen £ausßanb auSroärtS gegrünbet. $)er 70. ©eburtstag am
23. Dftober 1893 mürbe gu einem flehten geße in ber 33ibtiotßef, bejfen

3euge ich als Überbringer ber ©lücfmfinfdbe unferer pbilofopbifdfjen gafuttät

fein burfte, mäßrenb für bie ftaatsmiffenfdjaftltdbe beren $)efan, ber feit*

ber babingegangene ©raner, beren ßjfjtenbiplom bes $)oftor$ überbradbte
67

).

gaß fdbien es, als ob bem Su&üar ber ©lütfroünfdbe gu niete mürben.

(Sr bat aber nid>t nur ben £ag macfer ausgcbalten, fonbern ift nodb

oier 3ab*e int 2lmt geblieben. SRadbbem er bie 33orftanbfdbaft ber

ötbliotbef 24 Saßre lang geführt batte, bat er feine Sßenftonierung nadfj=

gefudbt unb burdb (Erlaß oom 9. ©eptember 1897 erhalten, ©ein 58or*

ganger ©tälin mar ißm mit einer nodb längeren Slmtsbauer oorange*

gangen; oon feinen gmei näd^ßen Nachfolgern ift ibm barin feiner ent=

fernt gleidb gefommeit.

Sludb in ben mef>r als adbt Sabren feines Nubeftanbes ift &egb tätig

geblieben, menn audb bie 3*it bes SaufenS nadb meitgeftecftem 3id norüber

mar. (Er ift ein fleißiger söefudfjer ber Bibliotbef geblieben, oon ber er

nidbt meit entfernt mobnte. Noch einmal ließ er ftcß in einem größeren

SBetfe oernebmen; ober oielmeßr nidbt fidj, fonbern einen anbern. (Er

gab, unterßüfct oon einem 2tr(f)iteften unb oon einem ber erften Kenner

fdbmäbifdber ßunßgefcbidbte, ben literarifdben Nadblaß bes genialen 93au=

meißers Heinrich ©cbidbarbt (1558—1634) b^auS 68
), nadb gmei fianb*

fdbriften ber Sanbesbibliotbef
®9

) unb mit Unterftü&ung bes mürttem=

bergifdben 3lltertumsoereinö, bei bem er bie Ausgabe beantragt batte,
+

ohne gunäcbß fetbft baran gu benfen, fie ju übernehmen, öepb batte ßdb

fdbon früßer für ben 3)lann interefßert, bem er ben tarnen eines beutfcßen

Sionarbo ba SOinci geben mochte unb ber eine fo allfeitige fünßlerifdbe

67) 25aS Gslogium lautete: Qui cum aliis commenfcationibus tum libro cele-

berrimo quem de occidentalibue populis cum orientalibus mercaturas facientibug

conscripsit
5

bistoriae et oecouomices et juris publici ac gentium novam lucem

offudit atque de uuiyersa\commerciorum historia egregie meritus est.

68) öaubfTriften unb §anbgeicf)nungen beS bergogtic^ »örttembergifeben SaumetftetS

.^einric^ ©c^id^arbt. Auftrag beS SBürtt. ©efc^t^t^« unb 3UterhtmSoevetnS unter
*

SJJitroirEung non SSaubireftor 31. (Suttng unb ^ßrof. Dr. Sertolb Pfeiffer ^erauSgegeben

bur<b Br. 2SiIf)elm $e^b, 2)ireftor a. 25. Stuttgart, Äo^l^ammer 1902. (VIII -{-) 481 0.

3ur ©rgänjung bie furje 3totij 3Börtt. Siertelja^rSb- 3t- IS (1904), 844.

69) Cod. Hist. Pol. 562 unb Quarto 148.

Qftrtt. Ciertei] f. BanbeSgefd). 9. XXVIIL 21
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unb ted^nifd^e Tätigfeit außgeübt fyat, wie Re uttfer Scitattcr [>ber
*

afabemifchen SCrc^iteften gar nid&t mehr cerfteht ;
einer jener 2ftänner,

wie fte für bie SRenaiffance charafteriftifcb Rnb, bie zwar nicht recht ortho*

grap§ifch fchreiben fönnen, aber fonft aüeß mögliche unb bie R<h, währenb

|ie ^Patäfte unb Hird^en bauen, gelungen anlegen ober £anbfarten aufs

nennen, nicht $u gut Rnb, ben SBeingärtnern ihre Äelterbäume ju machen.

Ter ©rbauer ber neuen Stabt SRömpelgarb, beffen SRame einen non ber

gnfdfjrift ber proteftantifchen Äirche lanbßmannfchaftlich begrüßt; bet (Sr*

bauer beß leiber ein Sa^unbert fpäter nom Seuer jerRörten ÜReuen

Vauß in Stuttgart : berfelbe 3flann, ber ungezählten Slufiraggebern Käufer

unb Schlöffet gebaut hat ha* auch für feinen ©önner, ben projeften=

reichen fierjog gfriebridh ben SRedat non ©amtRatt bie £eilbromt ner*

meffen, aber freilich feine Schiffbarmachung, norffchtiger ale ein paar

frembe „$radj)thänfen
11 unb ale bie heutigen, jmar nicht für unmöglich

aber für unrätlidl) befunben. S<hid|arbt fyat bie auf ben heutigen Tag

noch föne eingeljenbere TarRellung erfahren
;
&epbe Slußgabe bürfte wohl

einen ßunbigen loden, Reh barauf einjulaffen. Sie enthält außer bem

Qnoentar non @<^tcf^arbtö VeRfe unb Tätigfeit, bae einen tiefen ©inblid

in bie ßuttur jener reifen unb prunfliebenben &it gibt, nor allem bie

Vefhreibung unb bilbliche SAuftration feiner jtoei italienifchen Reifen non

1598 unb 1600, beten zweite 'auf ^Betreiben beß £erzogß, in beffen ©es

folge Sdffdharbt Re machte, gebrudt worben ift, hier aber burch bie

Driginalangaben beß Schidharbtifchen Logbuchs bereichert unb bereinigt

erfcheiut. Saft iR eß, wie wenn ber fieraußgeber hier felbft einen SRüd=
*

blid auf baß ^efperifd&e £anb unb „etliche ©ebep, bie mier lieb fenb",

hätte tun wollen, auf jenes Sanb, baß er felbft gerabe ein ^albe^ 3ahr=

hunbert zu»or befucßt unb beffen Vergangenheit er ben beften $eil feiner

2lrbeitßfraft gefdhenft höü®J ein RtHeß 3lbf<hiebnehmen non teuren (Sr*

innerungen. 3ch ha&e i^n ^ ßnß z^^üdgefehrt, im nämlichen 3ahre

befucht unb weiß, wie gerne er banon gefprocßen fyat

Slllmählidh aber nerengerte fidh bo<h ber iRreiß auch biefeß Sebenß.

©eiftig noch ganz frifdfj/ war ®epb hoch in feiner lefeten 3efi ®on ner=

minberter förperlicher 9lüftigfeit unb nadh unb nach an feine SBohnuug

gebimben. ^)ie ©attin, beren freunblicheß ©eftcht fo wohl z« bem feinigen

ftimmte, iR ihm am 23. 2lpril 1903 im 2^obe noraußgegangen
; auch an

anbem VerluRen in ber gamilie ^at eß nicht gefehlt; aber bie SßRege

ber Tochter ift ihm biß zum @nbe geblieben. 9lm 19. 3c&ntar 1906 ,

normittagß um 10 Uhr, iR fiepb fanft entfdhfafen. 2lm 21. Sebruar

würbe er auf bem 5ßragfriebhof beftattet, manchen non ben Teilnehmern

faft fchon ein ßalbnergeffener. ©r war audh alß 2Renfcß unb alß 3Jlann
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allgemeiner Gilbung mebr, als ^te nieten wußten. <£r §at nur mdjt non

Gingen gerebet, non benen $u reben bie ©ad)e nu$t oerlangte, unb |ot

nie gemeint, es liege an ihm, ob bas SSaterlanb ober bie Äirdfje ober bie

Äunjl gerettet werbe ober nid^t. 3ftan mußte i|n fc^oit n<t|er fennen,

um ganj in ber ©tiße ^erauSjubringen, baß ihm, ausgenommen bie liebe

(Sitelfeit, nidjts 9Äenf<blicbes fremb mar. 3n ber SBiffenfcbaft ift er feiner

ber großen Drganifatoren getnefen wie etwa ein ^be°bor 3Wommfen, au<b

feines jener fometenartigen Sinter, bie mit genialem Slifcltdjt etwas rafdj)

erleudjten, um oft tnieber ju nerfagen unb irrejufübreit
;

roof)t aber ein

jiill fdbetnenbes Siebt non ruhigem ©lanje, ein gotfeber non unbeugfamer

Energie, ber non bem Stele nidjt abläßt, unb ber — bie Äorrefpönbens

beweifi es — ohne ©eräufcb au<b anbern ben 2Beg gewiefen bat.
Sills

ein foldjer wirb er in ber weltgef<bicbtli<bßn 5orfäun9/ als ßia foldjer

unb als ein treuer ©obn ber Heimat in ber Sanbesfunbe ©cbwabens

fortleben. @s gibt fol<be, benen er no<$ mehr geroefen ift.
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Beitfieftimmmtg bet Urfunbe 9h. 6 €>. 466/67 tut 3. öattb be$ SSiht

tembetgtfdjett Urfnnbenbndjed.

MCXXXVni indictione X tertio Kalendas Aprilie übernimmt bet Slheittpfalg;

graf Hermann non Stahle# ju Siegendburg bie Bogtei über Älofter Sorch auf 8er;

menbung feiner ©attin ©ertrüb unb beren Bruberd, ^erjog ftriebrichi non Schmaben

mtb ©Ifajj. ®a ju 1133 bie indictio I, ju 1147 aber bie indictio X gehört, [teilten

©tefebrecht (©efchidjte ber beutfdjen Äaiferjeit IV, 464) unb Sicnet Bamgärtner (§er;

mann non ©tahlecf, Seipjig 1877, S. 16, 46) bie Urfunbe jurn 30. SKärj 1147. gn
ben Berljanblungen bed $iftorif$en Bereind für Stieberbagern, 53. 33b., Sanbdhut 1917,

6. 204 Stnm. 166 b, mied Berfafier btefed bie jeitliche Unmöglichfeit btefer Slnnahme

nach, ohne etmad faltbarerem an bie ©teile fe|en ju fönnen. 3)urdj 3ufa^ fom bem

33erfaffer je$t eine anbere Urfunbe unter bie fänbe, welche bed Slätfeld Söfung bringt.

Sie im SÖürttembergifc^en Urfunbenbucfj nad) einer angeblich älteren, bereit unauf*

ftnbbaren Slbfdjrift aud bem ©enerallanbedarchio in ßarldrulje gebrudte Urfunbe weift

fotgenbe ^eugenretye aud:

a) ©eiftliche: 3lbt Äraft non £orcf>, Gottfried cel)erarius, Rupertus de Tanne,

Berchtoldus de Chambe,

b) üöeltlidje: Burggraf Otto non Begendburg unb fein ©oljn f etn=

ridj, Rupertus de Altenpach, Geroldus de Pargen, Hertwi-
cus de Aspach.

&m 18. 2lpril 1137 beftätigt nun Bifdjof Heinrich non Sfcgendburg ebenba, bafs

bie noUfreie Söitroe ©ertrub mit ihrer Xoc^ter Suifarb jur Stiftung einem Älofterd tfjr

©ut Schamhaupten, fübroefilich Stegendburg, gegeben hätte (Monumenta boica, Bb. 17

S. 295/97 9tr. 1) ;
3eugenreihe •

a) ©eiftUdje : Sombefan Sllbert, Gottfridus capellanus, IDomfuftod 20)elfter,

Somfcholafter 3bung, Äaplan feinrich, Bertold us cellerarius, Ruper-
tus de Tanne, Perhtoldns de Gambe.

b) SBeliliche: Burggraf Otto unb fein Sohn Heinrich, ©raf Suitolb,

©raf Otto non Sieffen unb fein Bruber feinricti, ©rnft, ©oljn bed SJtarfgrafen

Seopolb (III., meltb (euerer 16.11. 1136 ftarb), Rupertus deAllenpach,
Wichnandus de Wolfesbach, Geroldus dePargen, Riwin de Manegol-

tingen, Hartwicus de Aspach, Berhtoldus de Tombrunnen, Erchen-

bertua de Stirn.
*

3m SRÜndjner Steid^dard^to befinbet fu$ bann bie eigentliche Stiftungdurfunbe nom

1. 3Rai 1137: MCXXXVn indictione XIIII k. Mai. SleichSarchinbireftor greiljerr

non Ofele mied im 6. 8b., neue $olge ber archinal. 3eitf^rifl/ HHünchen 1896, ©. 314/16

mit überjeugenben ©rünben nach, ba^ bie 3eu9en folche für bie ©utdhingabe auf;

jufaffen finb, bie im Sommer 1136 (für ben größten Seil bed 1136 trifft

nämlich bie indictio XIIII ju) erfolgt fein mü^te, mährenb bie Urfunbe erft 1137
*

f
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uiebergefchrieben würbe. 2)ie überrafd) enbe ©leichheit >ber 3<u9en Wfft feinem ^rocifel

über bie ©lekhseitigfeit ber £ordjer.unb Schamhauptner Urfunbenoorgänge ju. 2>abei

fällt fofort auf, bafi bie Sorcher Urfunbenabfc^rift beugen auSgelaffen haben tnufj. unb

3war bei ben ©eiftlichen non „capellanuß h*nter ©otifrieb bis einfd)Iiefjlidj „Bertol-

dus“ oor cellerarius. 3um 28. September 1188 treffen mir nämlich bie gleiten

geglichen geugen wm 18- Slprll 1137 in ber Sogteiurfunbe für Älofter Etoljr (Monu-

menta boica, 16. 93b. 106); eS gab nrirflid) feinen SDomfellner ©ottfrieb ju biefer 3«t

in EtegenSburg. Db jtth bie Elbichrift bet ben weltlichen 3?ugen auch folche EluS*

faffungen erlaubte, erfcheint nicht auSgefchloffen. 3)ie angeführten weltlichen 3®«gen

beftintmen fich nach 0ber*©uIenbach bei Älofter Etobr ; Rating, baS fpätere Älofter, unb

Esbach bei Älofter Siohr, aHeS Orte fübfübroeftlich EtegenSburg
;

bie Saugen felbft finb

auch anbermftrtS beurfimbet. •
,

I)r. ßamilto ^rotier.

sHiirf)aeI SifermtS in ferner Bereifung ju ben SRegierungö^anblungen

be£ ^erjogS

@hr. $r. ©tälin fagt in feiner EBirtb. ©efchichte 4, 341 bei Befpredjung ber Sers

bienfte beS EJtich. £tffernu$ um Erziehung unb ©eifteSbilbung beS jungen ©hriftopb

oon EBirtemberg, biefer fyabi in ber $olgejeit SiffernuS bie wichtigften EtegierungS*

gefchäfte anoertraut. UmoiUfürlich fucht man bann in ber zweiten Hälfte beS oierten

BanbeS bei ber $)arftefifang ber Regierung (ShriftophS nach ©puren beS Eingreifens

feines allen SehrerS in bie EW^ierungSgefdjäfte, wirb aber babei entläufst. ®enn

nirgenbS finbet jtch irgenbeine Einbeulung oon Beteiligung beS Stainers an einer

EJtafiregel. ES ift barum oerftänblich , baf; 3%. Traufe in ber SlEg. 3). Siograpljie

Sb. 88, 294 in Schilberung beS SebenSgangS beS^iffernuS fagt: Bebeutenben Einfluß

auf ben ©ang ber ©efchäfte hat er offenbar nicht gehabt, wenn auch ber §erjog

gelegentlich ben Etat beS alten 3)ienerS feingeholt haben mag . . . 3)er EBunfch beS

attemben unb fränflichen EJfcanneS mar auch f^n>erlich auf eine' mafjgebenbe Stellung

gerichtet.

Slber hatte man nicht boch im Sanb ein gemiffeS Etedjt ju ber Einnahme, bafj

XiffernuS einen Einfluß auf bie Eluffaffung ber 3)inge unb bie Beurteilung ber ^er?

fonen burdj feinen ^erjog hatte? Eine Etntwort auf biefe IJrageSgibt uns Beilage 1

unb 2. §anS Äonrab Xhumb oon Eteuburg mar mit feinem Bruber $>anS f^riebrich

bei $er$og Ulrich 1544 in fernere Ungnabe geraten. Etach Ulrichs Xob bemühte er

ft^ ohne Unterlaß bei ^>er$og Ehriftoph su ©naben ju fomnten, mie er benn am
25. Dftober 1551 an $iffernuS fchrieb: w^ch mott gern ein gnebigen §errn haben," aber

bisher waren alle feine Elnftrengungen oergeblich gemefen. 3^ wanbte er fich an
i

ZiffernuS mit ber Begrünbung:
f
,3)peroeil ich üor ber seit lang je unb aUweg geroift

onb gefpirt hab, baS 3f ot. g. f. onb herm ^erjog ©firiftoffeu fachen $um beften ge«

mapnnt onb gehanbelt habet/
1 unb hoffte burch ihn Klarheit barüber ju gewinnen, ob

ber §er$og gegen ihn ungnäbig geftimmt fei. $anS Äonrab ^humb fe^t alfo eine

wohloerbiente BertrauenSfteEung beS SiffernuS in allen Elngetegenheiten beS ^erjogS

oorauS unb teilte biefe Überzeugung ftcher mit weiten Greifen im BoU.

$an$ Äonrab Xhumb hatte juerft oerfucht, mit XiffernuS perfönlich über fein Ein*

liegen gu fprechen. 3>iefer aber hatte eine folche 3nfammen!unft in Stuttgart mit Be«

rufung auf feine ^ränflichfeit, aber auch auS anbern ©rünben, offenbar weil er nichts

hinter bem Etüden beS ^erjogS tun wöüte, abgelehnt unb ihn aufgeforbert, ihm fein

Elnliegen fchriftlicb mitjuteiten. darauf hatte ihm $humb am 25. Oftober ben Brief
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gefcftrieben, ben idE) alS ^Beilage 1 mitteile. XiffernuS lieft ben Stief längere

liegen, weil er fich nicht flar war, waS er tun foUte unb fönnte in ber Sache

unb fchrieb erft am 21. Januar 1552 an ben £erjog. (Sr wuftte ja ben eigentlichen

Nnlaft $u ber ferneren Ungnabe beS Herzogs Ulrich gegen bte beiben trüber £an3

Äonrab unb §anS grtebrich X^umb nicht unb fonnte ntcfti beurteilen, ob perfönltdje

getnbfchaft unb Neib non wichtigen Ratgebern Ulrichs unb beren (Sinfltifterungen in

ber Sache eine Atolle fpielten. (Sr fah beSroegen ganj ab non ber Ungnabe beS £erjogS

Ulrich, bie für ©hriftopft eigentlich nicht in betracht fommen foUte. dagegen machte

er geltenb, baft JpanS Äonrab Xbumb ein Serbienft um bie NuSföhnung beS iperjogS

mit feinen Schwägern, ben §er$ogen non Samern, 'in 2)onauroörth im 3aftr 1541 ge*

habt hnbe (Jpepb, Ulrich 3, 250 ff). 2)tffernuS muftte hier einen Sßunft in ben Sotber#

grunb ju rüden, ber auf $erjog ©hpftoph 6ei feinem SerftältniS ;u feinen Oheimen,

ben Jperjogen non Samern, eines (StnbrudS nicht nerfehlen tonnte. Sobann machte

XiffernuS ben Herzog aufmerffam, wobei er fich bagegen nerwahrte, irgenb jemanb ju

nahe ju treten, baft er unter allen feinen Diäten leinen habe, ber non allen Nngelegen#

heilen beS ^erjogtumS eine beffere ÄenntniS unb reichere (Erfahrung höbe, als £anS

Äonrab $ftumb. Stamit wies £iffernuS ganz befcheiben auf ben (gewinn hin, ben ihm

eine gnäbige Annahme beS etnftigcn SJiarfchalfS bringen würbe. 216er er überlieft eS

bem eigenen Nacijbenfen beS Herzogs, ohne oiele Söorte ju machen unb aufbringtich ju

werben, fich biefer ©rfenntniS nicht ju oerfdjlteften. durfte er boch oorauSfeften, baft

ber Serjog fo niel ÄenntniS non £anS Äonrab Xhumb hötte, baft er ein gefcftminber

(gewanbter) unb gefehlter SNann fei, ber in aßen §anblungen in biefen „gefdjwinben",

b. h* gefährlichen Zeitläuften wohl gu brauchen wäre,
,
wofern er fieft fromm, treulich

unb aufrichtig hielte.

Ntan fieht, %iffernuS hötte bie Sache beS £anS Äonrab Xfyumb in ein für biefen

möglich ft günftiges Sicht zu rücfen gefügt, aber er überlieft bie (Sntfcheibung für ober

gegen &humb ganz bem eigenen Nachbenfen be£ Herzogs unb bat nur, ihn über btefe

(Sntfcheibung ju nerftanbigen, um £hum& Antwort geben ju fönnen.

Söahrfdjeinlicft fiel beS Herzogs Sefdjeib nicht fehr günftig für £hMm& auS, benn

er finbet fich bis ju feinem 3Job am 25. Nlärz 1555 nicht mehr unter ben Näten unb

Wienern beS ^erjogS.

Sehr ju beachten ift, baft nicht nur ber einftige SDtarfchalf £lu*mb, fonbern auch

beffen Nachfolger SBilhelm oon 3Raffenbach »on bem ©ewicht ber gürfprache beS $iffernuS

beim ^erjog überjeugt war. (Sr hatte ihm ben mit einer Äammerjungfer einer Tochter

beS JperjogS oerlobten 5°rftmeifter Seit N. in Seonberg empfohlen unb ihn gebeten,

mitjuhelfen, baft ber §er^og biefer Serbinbung fein §inberniS in ben 3Beg lege, bamit

bie (Sh* halb gefchloffeu werben fönne. 2:iffernuS machte geltenb, baft eS fich um einen

alten Wiener hanble, ber bem ^erjog auch ferner treu unb fromm bienen werbe.

Nun fommt SEiffernuS auf baS eigentliche ©ebiet, auf baS er (Sinftuft beanfprucht

@S ift bte SSerforgung beS ^ofeS mit ^leifch bureft Nnfauf pon Ninbern unb Ochfen in

SBurgunb unb $ranfreich mit $ilfe ber Sfteftger in SRömpelgarb, wie XiffernuS fdE>on

im Sorjahr bafür Sorge getragen hötte. 915äre ber §er3og mit feinem Sorfdjlag ein^

oerftanben, bann wollte XiffernuS burch ein eigenes Schreiben ben Ntehgern in Nlömpels

garb Nnweifung geben für ben Äauf. 2)en Siehmeifter unb £ofmeftger aber, weld^e

wohl für Slbholung beS SiehS forgen füllten, wünfehte XiffernuS perfönlich ju fprechen

unb erfuchte ben ^erjog, fie ihm gujufchiefen. Uber ben 3citpunft beS ÄaufS, ber oon

ber 2)auer beS Nachwinters abhängig fei, foUte ber ^erjog bem Ntömpelgarter Statt#

ftalter Silbetbomer unb §anS SMlben rechtzeitig Sefeftl jufommen taffen.
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2Ran fieht beutlich, tote eirtgehenb XifferouS biefe roirtfchaftlichen fragen mit bem

£ergog behanbelt, wie genau er über ben günftigften Ort beS Slnfaufä beS Step (23ur«

gunb unb ^ranfreid)), rote über bie ^ett beöfelben unb bie Vermittler, bie üDlefcger von

UtömpelgarD ftd^ auöläfjt, rote er felbft in bie ©ache eingreifen roitt burd) einen Srief

an biefe 3Jiehger unb burd) perfönliche Sefprecpung mit bem Steljmeifter unb §ofmefcger,

unb rote er offenbar ber 3ufiimmung beS $ergogö geroifi ift. 2lber flar ift, baft ©tälin

ju roeit geht, roenn er annimmt, $erjog Shriftoph pbe 'XiffernuS bie wichtigften 9te«

gierungöhanblungen anoertraut, dagegen ift Xiffernuö' ©influf} auf beö öergogS £>al«

tung auch nach ber nicht ganj irregeljenben öffentlichen Meinung hoch etroaö fytytv an«

gufehlagen, atö 9t. Äraufj angunehmen geneigt tft. Sehr §u beachten ift bie Sefdfjetben«

heit unb ©brerbietung, mit ber er mit bem §ergog oerhanbett. ©o finb bte Sriefe ein

roertooller Seitrag gur ©^araftcriftif be$ eblen SKanneS,

Seilage 1.

$an$ Sfonrab Xhumb an SiffernuS 1551 Oftober 25.

9WeÄ guetä guuor, Sieber Ütteifter SDlithel
;
anber oon meinetroegen auch. $eh habe

jar, jar unb tag, auch biejs jarö, fo oitt aJluglich, onbertheniglieh weg gefudjt onb an«

gehalten, ob ich tnecht roiffen bep bem burchleuchtigen hochgebomen furften onb |erren,

herm ©hriftoffen, h^pogen gu SBirtemberg unb graue gu HRumpelgart, mepnetm

gnebigen furften onb herm, gnab ober ongnabt gu haben. 2lber anber onb mir feinb bte

roeg bermafen furlaufen, baS bisher nit hat fein funnen ober wellen, roaiS mich ainö

thaplS techt woU gu bebendöen, baö lecht etlich, fo ir furftlich genaben gu brauchen hat,

mir mechten etwas guwiber fein, hoch on all mein oerfchulben, roaifj mit roarhait gu

fchreiben, baS ich mit berfelbigen lapnem mein leben lang nep (!) bin onainS ober ger*

tragen roorben omb meinet willen, roer in fleinem ober in groffem, anberft, ban ba$

ich etroan gu gelten nit aUroegen fyzt roeiten in meinS gnebigen furften onb ^errn, beö

alten hochloblicher gebedjtnuö, fachen belangenb ober funben mepner unuerftenbigen

magnung halb nit eim jeber finnen ober bewilligen.

9tun ift mir fdjroerlich, burch ein, ber foUtch gemuet gegen mir trieg, etwas burch

in lohn

1

) anbringen gu uermuten, roan fonft alle bing guet roeren, eS medE)t of anber

roeg onb nit gum beften gehanbelt ober geratest roerben. 2)e3 $ingö wer gar oil gu

fchregben onb noch mehr gu fagen. Sieber metfter SEichel, ich »olt gern ein gnebigen

§errn haben onb bit
||

euch $anh frunbltch omb ein trewen rath, wie onb burch roien

mir barju geholfen med)t werben, baö meim gnebigen furften onb £>errn oertraut, an«

genem, mir nit ju rotber roer, ob ban ir f.
©n. etroaö onb o^ roa§ orfa<hen ongnabt

of mich trieg, mir fo gnebig fein folicp lonn anjaigen 8
). Äan ichö ban nit oerant«

rourten, biUich entgilt ichö, hoff aber ju gott ber roarhait, fo ich $u «ben fern be$ onb

anberöhalb, tr f. ©n. wurb bannoch bep mir armen biener in roarhapt etroaä erfam,

baö lecht nit ein jeber gern roiffen weit. $ab furroar mein anligen wellen of baö

lur^eft fteüen, ift bennodj alfo ein lange unuerftenbige legenb barau^ worben, oer»

brieflich ju lefen, bit euch trerolich, ir wellet mirS nit in onguetem ofnemen, onb bpe«

weil ich far ber geit lang je onb aQroeg gewift onb gefpirt hab, baS ir m. g. f.
onb

herren, Eperpog Shriftoffen fachen gum beften gemapnt onb gehanbelt haben, befter treg«

lieber onb begieriger geroeft, euch alfo in oertreroen angufuchen ber guuerftcht, werb

1) laffen.

2) $ie ©ahtonftruftion ift unflar.
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mirg nit gu ungutem ofnemen onb bag beft tun, wie mein fonber tyoxfy onb grofj oer-

traroen gu euch ftet. 3)ag beger i$ gan| frunbltcb mit fleifc omb euch gu uerbienen.

$atum 25. Dftobrig 2lnno 51.

£. <£. %. 2«. ||

hiebet mapfter SWictjel, id) bab oil leut §o(^g onb npberg ftanbg auf; beuelcb nteing

gnebtgen furften onb §errn, beg alten, feiner f. gn. auch lanb onb leut halb, meinet?

halb nit erzürnet. S)a gar oil rebt gugebört, got lob mit foüidjer mafj, wie man, fo

ftd^ getegenbapt etwan einmal gutragen, rourbt man oon mir ongefcbepben oememen.

Sieber maifter 2Kicbel, fo ir beforgten, bag eiwag fott oon meinetwegen ongnebiger

willen erfolgen, fo bit ich eud), onberlafjg; fo wil idj$ auch got beweiben, ber- bisher

warlirf) gnebig onb barmfjergig ob mir gehalten, wirbg Iect)t weiter t^un bie geit ooU

meiner alten tag.

^frommann, Stamm?, Sappen? unb ^anbfdjriftenbucb, 93anb 45, 931. 3 u. 4, gwifdben

ben 93rief Xiffemug’ 33eil. 2 eingef^oben.
+

Beilage 2.

Siffcnrag an $er)og ^briftojib 1552 Januar 21.

25em burcfjleucbiigen bocbgebornern furften onb Herren, berm ©^riftoffen, §er£ogen

ju SEBirtemberg onb %edfy, graue gu Stompetgart etc., meinem gnebigen furften onb

Herren etc. gu feiner f. g. felbg banben.

®urc^leudbtiger, Ijodbgebomer furft, g. berr. Ser $ang (Sonrat Sbumb bat oor

etlichen oerfcbiuen wocben begert, bteber gen ©tugarten einen rilt gu tf)un, etlicher

feiner facben onb banblungen halber mit mir in guetten onb oertrauwen gu reben. 216er

efs ime foltcbg oon mir abgefcblagen worben meiner tranfbeitt, fdjwacbait onb auber mer

orfatben halber, boeb mit ber conbition, wo eg ime etwag baran gelegen mere, bag

ime gue guett onb bienft raicben möchte, folte er mich folicbg fcbriftlicb berichten, onb

algban, wag ich hierin ibun mo<bt, wolt icb in folicbem fbeinen olepfi fparen, ime gu

bienen. Sarauff bat er im oerfebinen Dctobrig mir gugefebriben, wie e. f. g. auf; ber

beitiegenben ©opp gu uernemen haben. Sag ich aber folcb gefdjrift fo lange geit bep
*

mir behalten, ift bie orfacb gewefen, bag ich nicht gewift habe, wag mir ^terine gu

tbun fepe. Wieweit ich aber formalg befunben, bag er ficb in ber oergangen banbtungen

beg oertragg e.
f. g. botblobUcber gebüebtnug berrn oaterg onb ber furften oon Sapm

belangent aufrichtig onb woU gehalten. Leiter fo bin ich gu uilmaten oerftenbigt onb

bericht worben, npmalg gu leib onb nachtait gerebt, bag e. f. g. onber aller confiliariog

gu biefer geit tbeiaen haben, welcher aller fachen onb banbtungen beg furftentbumb

SÖirtemberg belangent gewiffer onb peffere gelegenheitt
||

wiffent onb ©rfarung bat, alg

er; fo ift er, alg e. f. gn. beg guet wiffen tragen, ain gefcbwtnber onb gefebidter man,

wie ,ftcb aim lapen gepurt, in allen banblungen woU in folcben gefchwinben laiffen gu

praueben were, wo er ficb bierinn froumlicb, treulich onb aufrichtig hielte, alg ich nicht

gwepffel, welicbg e. f. g. boeber erwegen onb bebenfben mögen, alg ich berbalber gu

fchreiben wifte. 2lber wie bem allen, e. f. gn. wellen bie fachen, e. f. gn. getegenbait

nach erwegen, mich beg gnebiglidj oerftenbigen, bamit ich inte auf fein fchreiben ain

antwort gebe, wiewol er feibber noch fbaine begert hat. ©nebiger hcrr, ber berr^

marfcbaldb 2Bilhelm oon HRafabacb
1
) bat ben Seiten, pb^alg forftmaifter gu Senberg

r

bp e. f. g. ainer ee ainer junffraw maibt in bem framgimer betrefenb gefurbert, bat

mich gepetten, ich falle ime auch bep e. f. gn. ^ilflic^ fein, bamit folcb eh« ainen für?

1) 9Raffenbacf>.
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gang haben mecht> welicheb ich ^offe, e. f. gn. werbe inte hiermn gnebiglidj alb airn

alten Wiener höflich fein, welcher e. f. gn. rnfüran s
) für anber trewlich tmb froumdüch

bienen rourbt.

®n. §err! So e.
f. ©n. roiber oerorbnen werben, rinber tmb ochfen p ber hofs

Gattung in Surgimb unb gtanfreict) p befieüen tmb laufen Iaffen, wer mein guet

öebimcffjen, bab burdj bie felbtgen me^thern p Sumpelgart befdjehe unb an benfelbigen

orten, wo eb möglich fein
|]

möcht, wie in bem tiergangen jar gefchehen ift.

So benn e. f. gn. beb willen ift, fo wollt td> ben me$E$ern p Sumpelgart auch

fchreiben, wie fpe [ich J^ierine halten füllen, hoch bab e. f. gn. ben oiedjmaifter tmb

hofme^fher p mir Eomen liefje, wollt ich mit inne beb oiech halber reben, barfeu inner«

halb tiij ober o wochen, bab folidjb angefangen, bie jeit fein werbe nach Qeftalt beb

nachwinter; gebenf, e. f.
gn. werben ben (Statthalter ©ilberborner unb §anb Silben

barfju oerorbnen, bab p rechter jeit folcher lauf gefchehe mit rat ber mefclher. Vitt

e. f. gn. gelegenheit nach, wellen mir gnebiglid) t>f bifi tmb oerfchinen fchreiben ant«

.

wort p fteen laffen.

Saturn 21. Sanuarp Anno 52.

©. f. ®n. gehorfamer onbertheniger Wiener

Sichel Differoub.

Stuf ber AücEfeite: Sidjelb fchreiben ben 21. ^anuarp Anno 52. —
^rommann, ©tamm=, Sappen« unb Jpanbfchriftenbuch 58b. 45 f.

2—5.

4

Ä. &. 3felb$eugmetfter (Uraf u. $arrfd).

Von Dberft j. D. o. Anbter.

Die Sürttembergifchen Aeujahrbblätter oon 1895 enthalten leine genaue Angabe

über bie Laufbahn beb §arrfch oor 1698. hierüber geben bie im ©tänbifchen Archiv

Stuttgart oorhanbenen Alten über bie oenejiamfchen Solbregimenter 1687—90 Auf«

fchlufs. fjerbinanb ^arrfd) »ber Sngenieurfunft Veflifjener, aub bem abeligen Söß*

warth. Rieden @ffingen gebürtig" bat in ein^n Semorial (ohne Ortb« unb 3eitangabe,

nach ^en mitten in ber 3®ü jwifchen Oltober 1686 unb Januar 1687) ben tperjog«

3tbmimftrator ^riebrich Äarl oon Sürttemberg „ob etwa feine ^erfon p Stemplinmg

einer f^ä^nrichfteHe ober anberer ®uer Durchlaucht gndbigft felbft beliebettber Äonbition

möchte gefällig fein", üftach bem Semorial ging ^arrfch vor etwa 8 fahren nach

^ranlreich unb fe^te in biefem Königreich eine 3e^lan9 bie ©tubien fort. Darauf be-

gab er fich in franjofifchen Kriegöbienft unter bie ©chweijer unb erlernte bie {$oriifi«

lation in unterfchiebUchen mathematifchen Kollegien. Pachtern er etwa 5 ^ahre alö

Äabett unb Unteroffijier gebient, würbe er enblich p SergueÖ ©t. Sinoc in ^lanbern

(gfeftung ^ergueö, 10 Kilometer füblid) Dünlirchcn) auf bem Kgl. 9lrbeitöbauamt alb

3ctchuer angeftellt. 31(8 aber bei anhattenber Verfolgung ber Religion ber S^genieur

gebauten Drtb laffiert würbe, belam auch er feinen Slbfchieb unb ging nach fteben«

jährigem Aufenthalt in ^ranfreidj unb ^lanbem wieberum nach Deutfchlanb in ber

Abficht, fein ©lüd in Ungarn p juchen. Äurj oor bem Abmarfch ber hochlöbl. fchwä«

bifthen Kretbtruppen langte er in Ulm an unb melbete fich bei Oberft o. §öhnftäbt *),

2) hinfort.

1 ) 2. 3, o. ©tablinger, ©efch. bei Sürtt. KriegSwefenö, Stuttgart 1856, ©.71 u.

529, Oberft o. §öhnftett war Kommanbant beb ©rften Stegimentb p Sßferb beb jthmä«

bifchen Kreifeb.
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ber i$n in feinem perfönlidjen Sienft als jpofmeifter unb auch als äJEufterfchreiber bet

ber Seibfontpagnie »erroenbete. SJlit biefen Gruppen tat er bie lefctpaffierte Campagne

tu Ungarn bis auf oerftoffenen September. 2US eine nicht engagierte Ißerfon bat er

um ©rlaffung feines StenfieS, bie er mit Erteilung oöHigen SlbfchiebS unb aller Ser«

gnfigungen erhielt; h*erauf begab er [ich roieberum nach ^ctufe. 2)eS Supplifanten

uornehmfte Slbficht geht baljin, bie bisher erlernte ^ngenieurfunft ferner ju ejfolieren

unb bei gegenwärtigem Xürfenfrieg ju einer abfolut nötigen ißerfettion, foroeit baS

von ©ott uerliehene Talent oermag, ^inauSjufü^rert.

'

^»arrfch mürbe am 26. Januar 1687 als Fähnrich bei ber SetbEompagnie beS

Regiments ju fjufi ißrinj Äarl Sllejanber von SBürttemberg 2
) eingefteüt, im iperbft

1687 ffum Leutnant beförbert unb ©nbe beS SahreS jum StegimentSquartiermeifter er«

nannt. 91m 20. Sluguft 1688 mürbe er beim Sturm auf bie Sorftabt non Sieftoponte

(©h^ItiS auf ber Qnfel ©uböa) fchtuer oerrounbet. 3m Dttober 1688 erfolgte bie 33e«

förberung jum i&auptmann im Regiment ju $ufj Dberft t). SilS 8
) unb bie Übertragung

beS ÄommiffariatS bei ben würtiembergifchen Gruppen in ©riechenlanb. @r mürbe im

S«li 1689 in gleicher ©igenjchaft ju bem Regiment ju gufi ^rin$ Äart flubolf non

SBürttemberg ) oerfefet, unb fam mit biefem Regiment anfangs Slprit 1690 nach 9öüri=

temberg juriicf.

21uS anberen Sitten beS Stänbifd^en StrdjioS geht noch he*oor, bafj §arrfdj im

3Jtai 1690 §auptmann im „©rünen" Regiment ber regulierten Sanbmilij 4
), mit bem

Sifc in SRarfgröningen, mar, fomie bafj er September—Dftober 1698 bie Stelle beS

DberquartiermeifterS bei ben fdjwäbtfchen ÄreiSregimentem unter SKarfgraf SouiS uon

Saben unb ®nbe 1695 bie beS £öbt. fränfifchen unb fchmäbifchen ÄreifeS ©eneral«

quartiermeifterS betleibete.

Ser einzige Sruber beS tparrfch, Johann SartljolomäuS, 4 3ahre lapg Sefretär

beS gferbinanb grljr. o. SegenfelD 6
), mar oom Sommer 1689 ab als ftreiroiHiger bet

ben mürttembergifchen Gruppen in ©riechenlanb unb ftarb im Sejember 1689 auf ber

SRütffahrt oon Stapoli bi SRomania (Stauplion) nach Stenebig.

*
*

2) Sei Stablinger S. 325 u. 653 als Snf.^egi. äöürtt. aufgeführt.

3) Stablinger S. 328 u. 655.

4) SeSgl. S. 343/44.

5) Vermutlich betfelbe, ber Spate beS ^erbinanb §arrf<h mar, f. SBürtt. SieujahrSbl.

1895, S. 51 2Cnm. 4.

r
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3f* SBattm, ©eutfdje SUbrocrfc beö 10. bis 18. Saljdjunbertö, = ßataloge

bcr Sltterttimerfammfang in Stuttgart, 33anb III. 3Wit 20 tafeln in

Sid&tbrucf unb fialbtonäfeung, fome jablretdjett ^eytabbilbungen. 3n
ganj Seinen geb. M 75. (Stuttgart, $>eutfd>e SBerlagsanftalt.)

3« prächtiger StuSftattung liegt nach ben Katalogen über SubroigSburger ^orjettan

unb über [c^toäbifc^e ©laSmalereien ber über bie beutfdjen SBilbroerEe »or; er jetchnet
*

fich burch befonbere Sorgfalt unb guten ©efchmatf auS. 3)ie in ihm be^anbelten 33ilb«

roerfe flammen auS einem engeren ©ebiet, fo bafj ihre fierfunft, manchmal auch ihrc

©ntftehungSjeit genauer befannt ift. ®er erfte, für bie Äunftgefchichte roichtigfte £eil,

3ur ©efd&ichte ber fchroäbifdjen Vilbnerlunfi, ift fchon früher gefonbert auSgegeben mürben

(ogl. SBürtt. 33jh* 1917 S. 463). @r enthält einen ttberblid über bie Vilbnerfunft beS

frühen SDlittelalterS, über bie Monumental«, ©rab« unb freie SßlaftiE beS 14. 3<*hrs

hunbertS, eine SEtjse ber Stilroanblungen bis junt Slnfang beS 15. ^ahrhunbertö, einen

Störifj ber 93ilbner!unft im jroeiten Viertel beS 15. 3u&rhunbertS, eine ausführlichere

Sefprechung ber 3ufammenhänge ber Haller mit ber nieberlänbifchen Äunft fomie ber

Schule beS Vtberadjer 3brg Äänbet. (Sr meift baS ©mbrtngen ber ©ottf auS Straps

bürg nach, bie ©igenartigfeit ber ©münber unb ber Himer Sßlaftif.

®er .^auptteil gibt eine genaue SBefchreibung ber einzelnen Silbmerfe nach ©egen«

ftanb, 93ef<haffenheit, Stoff, ©röjje, ^erfunft, ßeit ber ©ntftefjung. Sie ift infofern

nicht gan£ gleichförmig, als fie bei ergänzten Seiten ber Slbbilbung nicht immer ent«

fpricht. 2)er Stoff gliebert fich seitlich in baS frühe Mittelalter, in baS 14. unb ba$

frühe 15. ^ahrhunbert, in baS fpäte 15. unb frühe 16., in baS fpäte 16. unb baS 17.,

in baS 18. 3ah r,junbert, örtlich in Dberfchmaben, Meberfchroaben unb $ranfen, roobei

in bem 3. ßeitabfchnitt noch Ulm unb §aü auSgehoben roerben, unb in bie fpärltch

vertretenen baprifdjen, oberrljeinifchen, nieberlänbifchen ©ebiete.

SWS ältefte Vilbroerle roerben bie fteinernen beS 10. ^afjrhunbertS auS Unterregen«

baih behanbelt. 3)aS ältefte auS Sinbenhotj, bie Mabonna von Marienberg, gehört

bem 12. ober 13. 3flhr!)unbert an * 2113 ältefteS Vefperbtlb erfcheint baS auS JDeggingen

um 1330. Mit bem ©nbe beS 15. 3Q^r^unbertS häuften fich bie Stltarfchreine, mit

bem 16. bie oielfach belebten Sjenen unb ©enrebilber. 93on hcroorragenber Schönheit

ftnb, um nur einige henniSsugreifen, bie trauernbe Maria auS §ofen auS ber $eU um
1400, bie Maria auS einer ^eimfucfjungSgruppe in SBronnroeiler um 1415, bie prächtigen

Sangeifenfchen SchreinbilbroerEe oon ben 3roicfäWcr Altären auS 1509—1516, bie jroei

• grauen auS ber S3eroeinung ©hrifti oon Xilmann SWemenfdhneioer um 1500. S)ie meiften

S3ilbroerfe ftnb natürlich lirchlichen ©haraf^rg \ boch erfreut uns auch ber auSbrudSüoüe

Äopf eines SRitterS auS Untertürlljetm um 1400, bie Statue Ulrichs beS Vielgeliebten

oom Stuttgarter Herrenhaus um 1470, bie Überreichung einer Urlunbe an einen Stifts«

herrn burch ben ^atfer um 1520, eine fifeenbe ^Jatrijiertn auS ©mürtb auS berfelben 3eil

3ut 93ilb rotebergegeben ftnb bie meiften Stücfe ber Sammlung, einzelne auch noch

in ^etlanftchten. 3)ie Slrt ber Sßiebergabe lä^t faum etroaS ju roünfchen übrig.
'
3u
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leichterem ©inbringen in ben ©ioff bienen noch Negifter nach ©egenftänben, Ort unb

Äünftlera.

©3 ift ein grojseS aSerbienft beS Herausgebers, baS Serftänbnis unb ben ©enufc

ber Silbwerfe ber Altertümerfammlung fo fehr erleichtert ju haben, ©in ©lücf für ihn

unb bie Sammlung, bah fie einen Verlag gefunben haben, ber bem Äatalog baS AuS;

fehen unb bie Sebeutung eineg ^itachtwerfg gegeben hat. ©.
i

r

+

<$. tlbam, ©tu Qaljrljunbert SBürttem&ergifdjer SBerfaffung. 2Ö. ÄoljU

Ijammer, Stuttgart 1919.

©in überaus grünblicheg unb reichhaltiges Such beS ©tänbtfchen Ard)ioarS, baS

als geftfdjrift jur Subelfeier ber Setfaffung oon 1819 gebacht mar. 12 Kapiteln

mit gut charalterifierenben Titeln fchilbert eS bie ©ntwtcflung ber Serfaffung unb, manch;

mal oielleicht ju roeitgehenb, bie ber ©efebgebung unb beS SanbtagS überhaupt, ©roh

ift ber ©ewinn für unfere Kenntnis unb Auffaffung oon bem behanbelten geitraum.

Streffenb finb bie Urteile über Äönig Sjßitfjelni I., griebrtch Sift, ben Üfftinifter Sd)mib

unb fo manche anbere. AIS neu hcmorgehoben fei bie SOßitieilung oon SerfaffungS*

entwürfen beS WärsmimfieriumS unb auS bem ^ahre 1869. Namentlich bie ©eheimratSs

protofoHe finb auSgiebig benü^t. deutlich tjebt ftch bie fortgefe|te JDemofratifterung

beS SanbeS heraus, oft genug baburch befdjleunigt, bah bie Negierung $u fpät nachgab.

SDte fJüHe beS Stoffs ift fo grob, bah wir auf baS Such felbft oenoeifen müffett.

deiner, ber bie politifd)e ©ntwicftung Württembergs roirflich fennenlernen will, fann

an ihm oorübergehen. ©. ©.
a-

fgrofeffor D. *ßaul Surftet, 2)aö fird&Udje Sebett ber enangelifd}en ßanbes*

firdje in SBürttemberg. Tübingen, % <§>. SB. 9HoIjt, 1919 (XII unb

356 S., gef>. M 11.70).

3n ber ©ammlung „©oangelifche Äirchenhmbe" als 7. Seil erfchienen, bietet baS

Such äufierft reichhaltige Angaben unb Ausführungen über Serfaffung, Sienft, ©itte,

Drbnungen, NeligionSuuterricht, 2eben, SereinStätigteit ber eoaugelifchen SanbeSftrche

Württembergs, fowie über f^reifirchen unb ©e!ten unb baS Verhältnis jur fatholifchen

Äirche.. S)ah noch bie Serhältniffe oor ber Umwälzung jugrunbe gelegt finb, fdjabet

wenig, ba bie neuen noch nicht geregelt finb. Wir erhalten eine Sefchreibung ber

eoangelifchen £anbeSfirtfje in ber Art ber amtlichen 2anbeSbefchreibung mit Serüc^

fichtigung ber ©eftaltung beS SanbeS, feiner ©efchichte, ber ©hataUereigenfchaften unb

©ebräuche feiner ©tämme unb Seile. Wir oerweifen h^r namentlich auf bie S)ar=

ftellung ber ©ntwicflung ber einseinen ©inrichtungen unb Anfchauungen, beS Äirchem

regiments, ber ©otteSbienftorbnung, beS ©emeinfchaftSwefenS. 2>abei fällt natürlich

manches ©treifltcht auf bie Kultur ber 3c^en - ®ie Stage ber fatechiftifchen Unter;

weifung, ber ftch noch im 18. 3ah?$unbert bie Sugenb bis gum 24. 3aht unterstehen

muhte, ift etn föftlicheS Stürf beS Kampfs um bie äuhere Drbnur.g. Nicht nur wer

baS lirchliehe JBeben tennen lernen, fonbern auch wer in ben ©eift altwürttembevgifcher

©igenart etnbringen will, tut gut baran, btefeS Such fiünt Sü^rer 3U wählen. ©. ©.

5. gftty unb 9(. S^udbcrlan, 3auge($i^te bes Xübinger Stifts.

Stuttgart, 91. Äcutct.

Sei ber Sebeutung, beS Tübinger ©tiftS für bie Kirche, bie ^amiliengefchichte unb

>aS ©eifteSIebcn Württembergs ift eS lebhaft su begrüben, bah na(b bem grünblichen
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Umbau, mit bem e$ fich ber 3*it «ngepafft |at, eine Sefdjreibung feiner baulichen (Erifc*

midlung burdf Pfarrer %t\%, ber ben ^anbf^riftlic^en Duellen nachgegangen ift, unb

Sauinfpeftor ©djnetberhan, ber ben Umbau auSgeführt hat, geboten rotrb. 3ahkei(he

oon Prälat 9Werz auSgeroäfjlte Slbbilbungen geben Rare 2lnfchauung.

Som alten 3luguftinerfIofter, beffen Kirche 1276 eingemeiht morben ift, joijfen mir

nur,, baft eS roahrfcheinlich an berfelben ©teile ftanb, roiebaS fpätere, ba$ 1464—1513

gebaut morben. Son biefem ift namentlich noch ber (Ehor ber Kirche erhalten; fein

©ommerrefeltorium befanb ftch im meftlichen Seit beS heutigen ©peifefaatS. Ser §aupt«

bau jtanb an ber Slorbfeite ; im ©üben, gegen ben üRedar, befanb fich baS Sormitorium.

$aS ganze lag jmifchen alter unb neuer ©tabtmauer. 1548 mürbe baS Klofter oon

©tipenbiaten bezogen; 1557 finb 7 ©tuben gebaut morben, 1560 ^roei ©todmerfe im

9tlten Sau mit 10 heilbaren ©tuben. ©chon im 16. $ahrhunbert mohnen bie Sor«

fteher beS Stifts in ber *$>ölle" unb im©phorat; auch baS nunmehrige .SereinShauS,

baS frühere ©aftffauS jum Stalbhorn, mar SlmtSgebäube. Sßatb bem 30iährigen Krieg

mürbe ber 9teue Sau an ber ©übfeite ooüenbei
;
1610 roerben hier unb in ben Duer«

flügetn 7 ©tuben unb 74 Kammern aufgeführt, ^ebe ©tube mar 18 ©cffuh im ©eoiert

groff unb hatte burchfchnitttich 6 $enfier oon 3 Schuh Sreite (roaS übrigens nur bei

(Edßuben zutreffen fann!).

Sei ber geringen 3ah l ber heilbaren 3täume mußten im hinter bie ^bglinge

äufcerft enge gufammengetegt merben. ©ie mußten 31tbem für baS nötige §olj felbft

forgen. 13. ^a^r^unbert {amen im hinter lautn l l
/t Duabratmeter auf ben

v-

Stiftler. Sie metften mufften ftch tagsüber in ber Kommunität aufhalten, bie zugleich

als ©peife= unb ^rebigtfaat biente. Kein 3ßunber, baft bie SBinterftuben oielfach oon

Wärmen erfüllt raaren unb ein ©tubtum !aum zulieffen. %n bie SBinterftuben mürben

auch noch oielfach fleine Kabinette für bie Stepetenten eingebaut, $m ©ommer mürbe

in bie ©ommermufeen umgezogen, beren am (Enbe beS 18. QahrhunbertS 45 genannt

merben gegenüber 13 Sßintermufeen. Schon anfangs beS 17. ^ahrhunberts oerfuchten

einzelne Stiftler fich burch Etappe unb Rapier eigene „Käoer" abjutrennen, maS erft

1862 nicht mehr beanftanbet mürbe.

©ehr mangelhaft maren bie ©chlafräume. 9tfdfjt einmal eigene Setten maren all«

gemein burchgeführt.

1792—1800 mürbe grünblich umgebaut. Sange mürbe enoogen, ob nicht ein 9ieu«

bau oorjujiehen fei, auch ab ©tubierfäle ober Heinere 3immer ju mählen feien. (Er*

richtet mürben 15 ©tubtergimmer unb 25 Schlafzimmer für 3öglinge, Je 8 für Sepe«

tenten
;
namentlich bie ©eite gegen ben Stedar mürbe neugebaut. Seiber mürben batnalS

oiele alte Sauteile oerftänbniSloS geopfert.

SBichtig mürbe bte Serlegung eines ^örfaalS ins Stift, als 1804 bie theologifche

^afultät bie Surfa räumen muffte; feit ben 1850er fahren folgten meitere nach.

1907 mürbe ein neuer Umbau geplant, ber 1911 mit (Einrichtung ber 4?öHe ju

©tiftlerSmohnungen begonnen mürbe. 1918—1919 mürben, burch ben Krieg oielfach

gehemmt, 90 (Einzelzimmer für Stiftler, ©chlafräume für burchfchnitttich 4, StafdEfräume

auf jebent ©todmerf, Sefe«, 3Jluftf«, Sabe« unb S)ufchräume eingerichtet unb alle ebenfo

gefchmadooü mie zroedmäffig eingerichtet. 2)a8 alte ©phorät mürbe mie ber ^auptbau

oermenhet, mährenb bcrS neue in bie §ötte oerlegt mürbe. @0 fleht bie SilbungSftätte

ber eoangeltfchen ©eiftlichfeit gerabe nach bem 3«f<imTnen&ruch ber Kirchenoerfaffuitg

ueriüngt ba.

3um Schluß fei ber reichhaltigen ©<hrift noch nathgerühmt, baff fee für bie ' all«

gemeine Kulturgefchichte namentlich über ben noch ziemlich bunflen ^Sunft ber 5Bohn*
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oerhäKniffe früherer feiten vielerlei Sluffdjluß bietet. SKöge bie tum anberer ©eite in

Sfobfidjt ftehenbe Xarftettung beb Unterrichte unb ber ©rziehung im Stift, bie unb noch

fehlt, auch bie innere ©efchichte ber flnftatt fo grünblich unb anfchaulich behanbeln unb

einen Settrag jum beutfchen ©eiftebleben bebeuten. ©. S.

Otto Srfjnijer, ©ufta» SRümelinö politifdje 3been (Tübingen, 3. E. 33.

a»o§r, 1919. 111 'preis M 6.50).

@3 ift nicht nur eine fchöne (Sprung beb gefallenen Serfafferb, fonbern auch eine

glüdliche Söahl beb ©egenftanbb, wenn alb 9. §eft ber von Slbalbert SGßahl h crflti$s

gegebenen Beiträge jur ^arteigefchichte ©uftao Stümelin jum Söort fommt. Sticht alb

ob er gerabe ißartetntann getoefen wäre ober alb ob er einer beftimmten Sticßtung vor*

eingenommen angehangen märe. Slber eb ift ein hoher ©enuß, bie politifdfen ©ebanfen

beb befonnenen SÖirflichfeitbmenfchen ju verfolgen. SBenn fie auch manchmal fich in

einem Übergangbzuftanb zu befinben fcheinen unb bebbalb auch w ber oorliegenben ©ar=

fteHung nicht überall gleichmäßig ju anfchauUchem Hubbrucf fommen, fo machen fte hoch

burch ihre Stüdjternheit immer ©inbrucf.

9lm meiften wanbeln ftch 9t.b ©ebanfen über Staat unb Stecht. 2luch 1848

burchaub Sj&rafliier, hat er bie $rage ber ©inheit weit über bie ber Freiheit gefteUt.

(Sr ift von bem Begriff ber Soltbfouueränitäi aubgegangen, h°t fte aber nur in ber

fonftitutioneHen SJtonarchie vernünftig verkörpert gefunben unb burch eine ftarle Sie?

gierungbgetvalt eingefchränft. Stoch 1870 hat er ben Staat gar unbewußt von felbft,

nicht burch Vertrag entftehen laffen unb ihn alb Drgan beb Stechtbgefühlb aufgefaßt.

3fm Äampf um bie beutfcße ©in heit hat St. bab -mögliche unb ©rretchbare erftrebt

unb ift für einen Bunbebftaat unter einem gemeinfamen Monarchen eingetreten. (Sr

hielt eb für nötig, Preußen &um unmittelbaren Steidjblanb ju machen unb ihm nur

Sßrooinziallanbtage jujugeftehen. 2)er Bunb follte, ähnlich tvie bieb $aul Sßftzer tvoQte,

in ein beftimmteb Serhälinib ju überreich treten. £)ie Ablehnung ber Äaiferfrone burdj

Preußen brachte Si. gegen biefeb auf; fpäter ging er nach ©otha unb fprach fich mieber

für bie preußifche Rührung aub. 3ltb aber Stapoleon ftch in bie beutfchen 3Mnge mifdjte,

trat ihm bab ^nfammengehen von ©roßbeutfchlanb mteber in ben SBorbergrunb. ^eben*

faUb mar er gegen jebe Söfung burch Slut unb (Sifen. Seim Serhättnib von Staat
unb Äirche ging St. von ber Überzeugung aub, baß bie Äirdje unentbehrlich fei unb

baß eine Trennung vom Staate betben fd)äbtid| märe. ^)ab Slufficßtbrecht beb Staatb

wollte er ftrenge mähren, ben ßtrdjen aber möglichft Freiheit laffen. Sefannt ift, mie

bab von ihm befürmortete Äonforbat mit Storn in Sßürttemberg verworfen worben ift;

er wirb aber recht haben mit ber Behauptung, baß bem fachlichen Inhalt nach bie

gefetliche Siegelung nichtb Steueb gebracht habe. (Sigenartig mar bie Stellung St.b jur

Sanbebfpnobe. ©r erflärte bereu ©inführung burch lönigltche Serorbnung für ver«

faffungbmibrig unb hielt bie ^onftftorialverfaffung ohne Sanbebfpnobe für eine bie @nt;

midlung ber ßirche mehr förbernbe ©infidhtung. ©. S.

@($toäfcifdjeS ^cimatßu^ 1919. ((Stuttgart. 2B.

2)er Slnblid beb felbfibemußien, pfiffigen unb boch Vertrauen einflößenben Säuern,

nach einem ©emälbe von ^h> ßaupnann, beim Xitel beb ^efteb nimmt gleich für biefeb

ein. ©in ernfteb, aber haffnungbfreubigeb Söort Über bie Aufgabe beb Sunbb für

$eimatfchu| von SEB. Scholz, eine ©efchichte ber ©rünbung beb Sunbb von frecheren

^riebrich v. ©aibbergsSdhödingen bilben bie ©inleitung zu inhaltsreichen Schitbcrungeu
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*uS aQen teilen beS SanbeS. Von Verfaffero ftnb oertreten Saurat HHartin Waper,

ötlbbauer Äarl SÖÖtirle, Sßrofeffor Dr. E. ©rabtnann, 91. Pfeffer, ©tabtpfarrer Wefer,

fSrofeffor Dr. Rechter, D. ©ittinger, £änte, ^reiberr o. ©atSberg, Sßrofeffdr f$f. ©djufter.

3)ie ja^Ireicben wirflidj guten Slbbilbungen bieten fd^on für ftcfj einen f)oben ©enuß.

E. ©.

&ttapp, 5leue Beiträge jur 3ted>ts= unb SBiriföaftSgefd&idjte bes

roürttembergifdjen Sauernftanbes. I. Stenb: Starfteßung, II. Sktnb:

92ad>nmfe unb (Srgänjungen. Tübingen, $. Baupp, 1919. (gufammen

24 cM nebft XeuerungSjufdjfag.)

Uber ben unerfcböpflicben 3«balt biefer Vänbe weiteren Greifen genauer gu be=

rieten, erfdjeint auSgefcbloffen. WaS &b* Änapp auf biefern ©ebiete feiner wiffenfebaft*

lieben SebenSarbeit geleiftet bat, liegt jufammengefaßt oor uns, im erften Vanbe mehr

für ben allgemein ©ebilbeten, im jroetten mehr für ben ©elebrten. 91flen Sejiebungen

unb Verbältniffen beS Säuern im heutigen Württemberg oom 16.—19. 3ab*buHbert ift

ber Verfaffer grünblidh naebgegangen. @r beleuchtet ibn in feiner 216bängigfett oom

Äaifer, SReicbSfretg, SanbeSberm, oom 3)orf» unb ©ericbtSberrn, QtfynU, ©runb* unb

fieibberrn, oon ber 3)orfgemeinbe. ®aju tommen bie Slbbanbtungen über Warffietne

unb über bie ©efebiebte ber Sauernentlaftung. Eingehenb bebanbett ftnb habet bie

Steuern unb fronen, bie Vcbörben, bie Sanbftänbe, bie SReicbSritter.

'JtamentUcb ber zweite Vanb enthält eine foldje $üüe oon Erläuterungen unb

Einjelbeobacbtungen, baß niemanb, ber ficb mit fragen ber württembergifeben Wirt»

fcbaftS» unb SRedjtSgefcbicbte befdjäftigt, an ibm oorübergeben fann. 3ut}ec^ff^9e ®^r»

§ei<bniffe oon ©acben, Orten, §errfcbaften unb Sßerfonen machen bie Senkung auch

ba leicht wo nicht fchoit ber 3ufammenbang auf bag ©efuebte biaweift. E. ©. %
t

Dr. üuftato Spöttle, £)er ©elbfurs in oom geinb befehlen Banbftriäien

(Sonberabbrucf aus ber SBierteljafjrSfd&rift für ©ojiat= unb 9Birtfdf)afts=

geliebte XV, 1, Stuttgart, SB. ßofjlJammer).

Einer Sl&hanblung über ©elboerbältniffe im Welttrieg fc^icft ber Serf. allerlei ge»

fcbicbtlicbe Vergleiche ooraug, befonberg ausführliche über ben ©tanb ju Ulm in ben

erften fahren beg fpanifeben Erbfolgefriegg. Von einem regelmäßigen ©elbfurg war

aUerbingg febon oorber leine Sftebe; benn um allgemeine Vefcßlüffe unb Slnorbnungen

pflegten ficb bie SReicbSftänbe feiten ju fümmern. 91IS 1702 Sapern Ulm überfiel,

orbnete eS an, baß baperifebe unb franjöfifche Wünjen ftart im Äurfe fliegen. 9taiür»

ließ 8<>gen ficb biefe Wünjen mit Vorliebe nach Ulm biaaia* ®ia ©efcbäftSwelt half

ficb bamit, baß fie bie greife ber Waren biaauffeßte. ©o gab eg eine ©djraube ohne

Enbe, beren Wegfdfaffung auch nach bem Ärteg febwierig würbe. S)ie ©ebrift jeugt

oon oiet fjleiß nnb ©toffbeßerrfebung. E. ©.



WittttmtogiMr 6rf4fyt*iitffatBr oora |a|tr 1918.

(Jttt ttadjtcägen.)

Gearbeitet bon ^ßrof. Dr. Otto Seu je in Stuttgart.

Gorbemerfung. 35a ber Gearbeitet njä^renb be$ gangen GeridjigjabreS im

gelbe ftanb, ift er auch biegmal begüglidj ber GoUftänbigfeü auf bie Üßadjfid)t ber Ge*

nüfeer angetoiefen. Um SKitteilung non Süden roiro freunblidjft gebeten. (Slbreffe

:

Dr. Seuje, Stuttgart, SanbeöbibUot^ef, Stedarjirafje 8.

2lbfür$ungen.

SK&faÄ. — Streit» für (£&rijMic$e Äunft, fceraugg. bon Subtotg Gaur. Stuttgart. Äomm.*

Gerlag ,,$>eutf<be« Golfgblatt".

HbStbSB. = Säug bem Stbtoargmalb. Glätter be$ SBürtt. S^margmalbbereine. Stuttgart.

Gerlag befl SBürtt. S^toarjtoalbbereing.

G1S21G. = Glätter be§ Sc^mäbifc^en HlBbereing. XiiBingen. Gerlag be$ Stbtoäb.

SUBbereing.

G3ÖÄ@. 9?g. = Glätter für SBürtt. &ird)engefcbicbte. Steue golge. #erau$g. bon

• grbr. Äeibct. Stuttgart, &&r. S<$eufele.

$b. = $ebb, SBilbelm. Gibltograbbie bet SBürtt. ©ef<$i<$te. Gb. I—IV. Stuttgart.

SB. ÄoWammet. 1895—1915.

StGStSünj. = Siterariföe (Gefonbere) Geilage jum Staatäanjeiger für SBürttemberg.

SfötSGlSBürtt. = 2Webicinif<$e« (Sorrefbonbenjblatt bes mürtt. ärgtlid^en ?anbe$berein$.

Stuttgart. 3>rucf bon ßarl ©rüninger in Stuttgart.

S($toabenft>iegel = S($tt>aBenfbiegel, SBo^enfc^rift ber SBürttemberger 3citung. S^rift*

leiter (Sb. (Sngetg. Stuttgart. Gerlag ber SBürtt. 3eitung.

S^toSDt. = S$toäbif($er Gterfur. Stuttgart. ®rucf unb Gerlag be8 S^mäB. SDterfur.

StUng. = Staatßdnjeiget für SBfirttemberg. Stuttgart. 2)tucf ber Stuttgarter Gu<$*

brucfcreigefeUft^aft.

Gi«b3aBG. = Gierteliabrsbefte be« 3o&ct9üübeteing. Graden&eun. ®rucfbon ©g. Äobl.

SEB3BB. = SBürttemBergifc^e 3a^rBüi^er für Statiftif unb Sanbeötunbe. §eraußg.

bom Stat. SanbeSamt. Stuttgart, SB. Äo^ammer.

»Gi«^. 9tg. = SBürttemBergifc^e Giertelia^rfi^efte für 8anbe«gef<$i<$te. 9?eue golge.

Stuttgart, SB. Sto$l$ammer.

1. Singem&ine Sanbeögef d&idjte.

Ältertftmer. SKater, ©ottfrieb, GolfSBurgen auf ber fReutlinger U1B. SöGj^. 3tgf. 27

(1918) S. 1—18. — S^einede, ^ß., 3«m ©rab^ügelfun)) aug bem Äleinen Slfperg.

©ermania Äorrefponbenjblatt ber SR&m.«germ. Äommiffton 2 (1918) 17 f.
— 9teftle,

SBiUfelm, 3)ie SKit^ragreligion unb i$re Genfmäler in Söürtt. StGStStng. 1918,
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©. 17—29. — ©öfjler, $eter, 9lötnifdf}e gunbe in ©utenberg D91. Äird$eim.

S1S21S. 30 ©p. 5—12, 64. — ©öfjler, Bieter, Som älteften -äftergentljeim

.

SKit 8 Slbbilbungen. granfenlanb, 3Uuftr. HKonatgfdjrift für ©efd)id)te, Äunft ....

in granfen, Ijeraugg. non £ang Walter, 3al)rg. 1 (1914), ©. 391—397, 418—425.
— ©öfcler, Sßeter, Son ben „Segenbogenfdjüffeldjen" (Äeltifdfje ©olbmttnjen).

ftranfenlanb, 3a§rg. 1 (1914), ©. 555 f.
— §ertlein, $riebrid), $er §eibengraben.

Seallejifon bet germanifdjen Slliertumgfunbe. §evaugg. non 3olj. $oopg, 99b. 2

(1913 —1915), ©. 469—471. — ©öjjler, ^petcr, 35er Dberfladjter SUamannens

friebljof. Seallejifon ber germanifdjen 3lltertum§funbe. §eraugg non ^olj. §oopg,

33b. 3 (1915—1916), ©.350—354. — ©öfsler, Sßeter, 35er 3llamannenfriebf)of in

©ültlingen. SReaUe^ifon ber gertnanifdjen Slltertumgfunbe. §eraugg. non ^|ob.

£oopg, Sb. 2 (1913—1915), ©.337-339. — ©öfcter, Sßeter, ©Uberfibel non

^Hingen. 9teaIlejifon ber geVmanifcfien Slttertumgftmbe. JperauSg. non l^ol). §oop8,

Sb. 2 (1913-1915), ©. 578 f.

©efd)ic§tc beg für ft lieben Kaufes. Soffert, ©uftan, ©in nerfdjoHeneg Silb

non @6erljarb im Sart. WSjgl). Slg. 27 ©. 42—44. — Serger, Äarl,

§erjog ÄatI ©ugen non Württemberg — entl). in beff. : Som Weltbürgertum jum

•Jlationalgebanfen (1918), ©. 1—£9. (©rftmalg oeröffentlidji i. 3- 1903.) —
Wurm, öerjog flarl im ©djioarjroalb. 2lb©djW. 26 ©. 19—22. — 35ie

©djtnaben nnb i§r ÄÜnig. ©df)io2W. 9lr, 93, ©. 2. — 35ag 70. ©eburtgfeft beg

Äönigg. ©djtnW. 3tr. 94, ©. 5.

^Solitifcbe ©ef d)id)te. £ampe, $arl, 2)eutfd)e Äaifergefdjid)te in ber bet

©alter nnb ©taufer. 3. SlujT. Setpjig, Duelle u. Weger 1916. — 35er fübbetttfe^e

Sanernfrieg in $eitgenöffifdjen DueHenaeugniffen. Übertragen unb l)eraugg. non

^ermann Sarge. TOit 2 Äartenpidnen. (Sb. 1: Sorfjnele jum Sauernfrteg. 35er

Sanernfrieg in ©dpoaben. Sb. 2 : £)er Slufftanb in ^ranfen unb im Dbenmatb.

Sliebertoerfung, beg Slufftanbeg in ©übbeutfdjlanb.) 91. Soigilänberg Serlag in

2eip$ig [1918]. (= Soigtlänberg Duellen büdj er, Sb. 71 unb 81.) — Älaiber,

Sfjeobor, Sor fjunbert Sauren. StSStSlnj. ©. 185—190. — Württemberg

im 3>af)r 1917. ©d)in3Öi. 9ir. 2, ©. 1. — Sttbrc®9berftrf)t 1918. StS©t2Cnj.

©. 190—195. — ,§euft, Xbeobor, Württemberg im 3of)r 1917/18. Son

f(bn>äbiftf)er ©cbolle, Äalenber für 1919, ©. 85 f.

Ärieg§gefcf|icbte. ©cbinöbifcbe Äunbe auä bem großen Ärteg. 3m Auftrag beS

Ägl. Württ. Ärieggminifteviumö. Such 1. Searb. non [SRobert] ©ilbereifen, unter

Ulitruirfung non Jpan§ ^einricb ©^rTcr u. a. Sueb 2. Searb. non ©cbmücfle,

unter HJiitinirfung non Hermann SOfiffcn^arlcr u. a. 2Jiit 28 Silbern unb 8 harten.

Sudb 3. Searb. non ©cbtnüefle, unter Sliitmirfung non Hermann ÜDliffenbarter,

Xbeobor ©ebul5e=©b e ( a - 25 Silöern unb 11 harten. Stuttgart unb

Serlin. Äomm.sSerlaß 2>eutfcf>e /Serlagöanftalt. — Äriegötagebudb auS ©djroaben.

(^erauSgegeben non D^rnalb Äüt;n, fpäter non 2llbert Sacmeifter.) Sb. 1.

£eft 1—29 (1914). Sb. 2. §eft 30—60 (3an. big ©ept. 1915). Sb. 3.

§eft 61-91 (Oft. 1915 big ^ejember 1916). Stuttgart, ©art ©rüninger 9iacbf.

©rnft ßlett 1914—1918. — ^anbbueb ber tnäf)*enb beg Äriegeg ergangenen Ser-

orbnungen beg ftettu. ©eneratfommanbog XIII. (Ägl. Württ.) Slrmeefovpö mit ©ins

[djtufi nidbt neröffentlidjter ©rlaffe. 9ladb ken* ©tanb nom 31. 1918.

ßufammengeftellt im ftello. ©eneralfomntanbo. Stuttgart, $elis Äraig. S5agf.

1. Nachtrag, entljalteub bie Serorbnungen nom 1. ^ebruar big 31. Suli 1918.

©benba. — Slug bem £agebucf> beg ©eneralg non Serter. ^ur 3Binterf(|lad§t

SBürtt. SBicTietjß^r«^. f. ßcmbe§gef$. 91. XXVIII. 22



338 SOBürttembergifcpe

in SRafuren. ©tyoSOi. Rr. 80, ©. 5# Rr. 92, ©. 5; Rr. 104, ©. 5, Rr. 116,

©. 5, 92r. 128, ©. 5 f.
— 2BUrttembergifcf>e Sanbtoepr (2. SanbtoeDrbioifton) im

’ Äampf gegen Rmerifaner. ©djioSR. 32c. 515, ©. 8; 517, ©. 6. — (Sine

toürttembergtfdje Sioifion (Ulmet Siotfion) in ber ©ommefdjtadjt 1918. ©djmSR.

92t. 472, ©. 3. — Regiment RltsSBurttemberg in ber ©Campagne. ©djioSR.

92c. 424, ©. 8. — Sa3 mürtt. Snf.=Rgt. 180 in bet 3J2är$[c§fadjt 1918.

©djtoSR. Rr. 358, ©. 3. — Rbtoeljrfteg ftfitüäbtfdjer Regimenter (Stuttgarter

Siotfion) am 1. Ruguft 1918. ©cfpoRZ. 92r. 402, @. 3. — Sörge, ©eorg,

Ron ber Sioette jur Dtfe. Srei ©iegeStage be$ roürtt. Ref.sSnf.sRgtö. gfeifdjs

mann. ©d)u>3J2. 92r. 385, ©. 3 f.
— Schäfer, (£tn. Dr.), Rom Rormarfd) ber

SnfanteriesSioifton o. ©cbippert gegen RmtenS. ©cfjtoSR. 92r. 289, ©. 1 f.

— ^ß. ©. Sie ©djtoaben oor ReitnS. ©cfjto272. 92r. 298, ©. 1. — ©erfter,

3Jlattf>äu§, Sie ©djtoaben an ber Rncre. 9lu§ ben Kämpfen ber 26. Referoe*

Sioifion. SOlit 5 Äarten. £eilbronn a. 92., ©ugen ©nljer. — ©cfjtoäbifdje Äunbe.

gelbpoftblätter ber loürttembergifctyen Sioifion t>on ©tein (6d)tiftleitung : ©eorg

$örge). Rr. 4—13.
,

Stuttgart, ©arl ©rüninger. — Sbrge, ©eorg. Sie tourt*

tembergifcfje Sioifion non ©tein in ^lanbern. Sd&tüaben in ftlanbern. $u ben

Suni*Äftmpfen ber märtt. Sioifion oon ©tein. Sie ©djladjt in fjlanbem. Ruguft*

©ept.*Äämpfe b. to. Sio. o. ©t. [Sr. non ©rüninger in ©tuttgart.] Rbgebr. a.

©djioSW. 1917 Rr. 517—567. — ©in Rbenb im Äamerabenfreife (1. Rat. ®ren.Rgt.

Königin Dlga). (Stal. Dff.) ©d}to3J2. Rr. 64, ©. 3. — Radjtmarfdj ber ©c&tocAen

oon ©iuibale auf Ubtne. ©djioSR. Rr. 59, ©. 3 f.
— Raufe, £., ©in SBürttem*

berger Sturmtrupp bei ber Rrbeit. ©tfjtoRl. Rr. 172, ©. 5. — SBiirttembergifctje

©arnifonbauten. ©djtoSR. Rr. 114, ©. 5 f.
— Ratofa*2Barfd)au*Dgin3fifaiial.

1. Ratl. £anbft.Snf.Reg. Rr, 13. 1915. Rtttndjen, ^ofepb R2üHer. — Sn ben

Ro!itnos©umpfen pp. I. Rat. £bft.*Snf*
s3te8* 13. 1915/16. Sofept) Riütter, 3J2ündjen.

— Sn ben Rofitnofümpfen pp. 1916/17, I. Rat. £öft.*Snf.*Rgt. 13. Dr. Srenfler

u. ©o. £eip$ig*©t. — 2lu3 ben xuffifcfjen Sümpfen 1917 (einige Rilber oon

1916). SBürtt. Sbft S*R. 13. (Umfdjlagtitel: S« ben Rofitnofümpfen.) ÄlifdjeeS

unb Srucf oon Dr. Srenfler u. ©o., ßeipjig* Stotterig. Rorroort unterfcprieben:

R2a]or ©ro^. — ©djreper, SnfnnteriesRegiment Rr. 127 im Ren>egung§frieg

unb in ben Rrgonnen 1914/16. S)rucf oon S- ©bner, Ulm [1916]. — Rilber oon

ber Söeftfront. SBürttembergifcbeä ReferoesSnfanteriesRegiment Rr. 247. @rlo$

jugunften ber RegimentS-UnterftüfcungSfaffe. 1917. (Sr. oon ©täbie u. ^riebet

in ©tuttgart. Rerlag oon ©ebr. S02efc in Sübingen.) (1917.) — R2. ©ine

mHitärifdje ©rinnerung [Rbfi^affung ber förperlicben ©trafen im §eer]. ©cbwSJl.

Rr. 8, ©. 6. — 3Ö., Ser ©ecfrieg auf bem Robenfee oor 120 SflÜ*en.

©cbroSR. Rr. 32, ©. 2 f.

ftirdjengef$id)te. SBiüburger, 31., Sie retigiöfe Rerforgung iDberfcbtoabenö oor

ber Reformation. §ift.*poltt. Rlätter f. b. fat^. Seutfdjlanb Rb. 162 (1918)

©. 150-158, 211—223, 282-295. — Sßfaff, ißaul, ©efe^eSfunbe. Sufammen*

ftellung firc^Ucper unb ftaatlicfjer Rerorbnungen für bie ©eifilidjfeit be§ Riätum«

Rottenburg. 2. Ruff. Rearb. oon S- ®. ©profl. Rb. 1 u. 2. Rottenburg a. R.,

SBit^elm Raber. 190S—1918. — ©(ugen) Ä. ^(ifcfjer). ©ro^e ©d^mabeit ber

Rergangenpeit. I ©cbtoäbift^e SOlpftif [^auptfäcf|li£^ ©eufe], ÄriegSjeitung bed

Rationalen ©tubentenbieufteS Tübingen. §eft 1. 9Beipnac§ten 1916. Tübingen,

ÄlöreS. ©. 5—18. — Sßerfonalsßatalog be^ RigtumS Rottenburg. 1916. Rotten*

bürg a. R., ©elbftoerlag ber Äanjtei, Sr. oon Pfeffer u. §ofmeifter.
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:Rottenburg a, 91. — ©brift, Äarl, Ru3 ©efebiebte, Seftanb unb Söirtfdjaft bed

:
SiStumö Speier. SJlannbeimer ©efcbicbtäblätter 19 Sp. 49—58, 70—76. (U. a.

Erwerbungen in Söürttemöerg.) — $öf)(e, Rnton, Som fird^Iic^sreligtbfett Seben

ber Äatbolifen SBürttembergS 1917/18. 'Son jebtnäbifeber Scholle, Äatenber für

1919 S. 90 f.
— Rnbler, Sßaul. 2)ie eoangelifebe SanbeSEircbe unb ba3 eoange*

lifcbe Pfarramt in SBürttemberg. löarftettung ber recbilicben Sertjältniffe unb

firc^tic^en Drbnungen ber Sürttembergifcben ©oaugelifcöen Äird)e. Sb. 1. $ie

enang. SanbeSfircbe. Sief. 1. Stuttgart, Serlag ber ©oang. ©efettfdjaft. — Silber

au§ einer fübbeutfdjen Sßietifiengemeinbe. ©in Seitrag jur religiöfen SotEöfunbe.

SJtonatfcbrift für ^f5aftorat*3;£>eotogie 14 S. 199—207. — Originalgeftalten au3

einer roürttembergifdjen ^ßietiftengemeinbe. ©in Seitrag jur religiöfen Sol!&* unb

ÄirtbenEunbe. ©benba 14 S. 120—127. — ©melin, 3ful., ©efangbücber u. ©e*

fangbuebbitbter in Söurttembergifcb $ranfen. ^ranfenlanb. Jahrgang 1 (1914)

S. 105—110, 168—175, 214—221. — Äurjer ©ntrourf non bem ©laubenSgrunb

unb ber ©nhoicElung ber tßregijianer [fo !] ©emeinfebaft. (SDr. non ©nfjlin u. Saiblin

in Reutlingen 1916.) — §offmann, ßonrab, 2)ie enang. Äirdje SöürttembergS

1917/18. Son fdjroäbiicber Scholle, ßalenber für 1919, S. 86—89. — S. a. unter

§ei(bromt in Rbt. 2 (Rauch).

iScbulroefen (etnfcbl Unioerfttät). Rienbarbt, Rlbert, £)a$ UninerfitätSftubium ber

Söürttemberger feit ber ReicbSgrünbung. ©efettfcbaftöroiffenfcbaftlicbe unb ftatiftif^e

Untecfudjungen mit einer löarftettung unb Seurteitung afabemifeber ©egenroartös

fragen (Siubien* unb SebarfSftatiftif, SerufSberatung, Stipenbien u. ä.). Tübingen,

Serlag non % ©. S. 3J?ot)r f^aut Siebecf). (©infübrung non S. £arm3). 4°.

VHI u. 122 S. — Setter, toi, SBürttembergifcbe UninerfitätÖftatiftiE (nach Rien*

barbt). SiSStRnj. S. 57—62. — UntoerfitätSsgeitung. Sonberbeft ber Umoer*

fitftt Tübingen. 3bren Slngebörigen im ^elbe gemibmet non ber ©berbarbino*

©avolina. 1917. Serlag: Slajef u. Sergmann in fjranffurt a. 2H. 4°. (©ntfjält

eine größere Slnjabl non 2luffciben jur ©efebiebte ber Unio. unb Stabt Tübingen.)

— ^artmann, Reinbolb Tübinger Stift ©in Seitrag jur ©efebiebte

be3 beutftben ©eiftegiebenS. Rtit 40 2lbbilbungen. Stuttgart, Strecfer u. Sdjröber.

— Sägmüller, S^b- Sapt, 3)ie fatboUfcb^beologifcbe fjafultät an ber Unioerfttät

Tübingen 1817—1917. 2)eutfcbe$ Solfäblatt 1917, Rr. 248, 2. Slatt. —
h. Rubolf non Ebering unb Tübingen. ScbmRt. Rr. 401, S. 2. — $aug, ©ugen,

©efebiebte ber ^riebricbö*Uninerfität ©Ilinangen 1812—1817. ©rinneuungöfebrift

.
jur feierlichen ©röffnung beö Ägl. SBürtt. ©pmnafium^ ©Uroangen am 4. Ronember

1817. ©Htnangen, 23rudC ber ^jpfs unb SfljiftäeüMfl* 4°. — Ärämer, löte

lanbtoirtfcbaftlicbe ^ocbfcbule §obenf)eim. 3U ib*em bunbertften ©ebu'rtötag. Sm
Rufttag beS ^onnent§. Stuttgart, Äomm.sSerlag ©ugen Ulnter. — Äircbner, D.,

3bic ©nttnicflung ber %l. lanbroirtfcbaftUcben Slnftalt £obenl)eim. geftgabe jur

§eier be§ bun*> er
tjährigen Seftel)eu9 ber Rnftalt, nerfa^t im Ruftrage beö Sebrer^

fonnenteö ber lanbtnirtfcbaftlicben §ocbfcbule. Riit 10 Xafeln. Stuttgart, ^omm.*

Serlag ©ugen Ulmer. — Schnaufer, ©br*/ Ipobenbeim ate lanbroirtfcbaftlicbeö

3nftitnt. StSStRnj. S. 223 —230. — Äircbner, D., 3UIä bunbertjäbrigen Sefteben

ber Sanbmirtfcbaftlicben Rnftalt ^obenbeim am 20. Ronember 1918. ScbmRt.

Rr. 541, S. 1 f., 553, S. 2. — StatiftiE beä Unterricbtö* unb ©rjiebungSmefenö

in &>üitt. für 1915, 1916 unb 1917. Seröffentlicbt non bem Rtinifterium be$

Äir^ens unb Scbutmefeu^. (2lnbang jum Rmtöblatt be8 Söürtt. RtinifteriumS be$

J^ircbens unb Scbutmefen^ oou 1918.) Stuttgart, Ör. n. ©arl ©riininger Ra^f.

22*
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©rnft ÄIctt. O. 3* — Siatiftifdje Sadjricpett über ben ©taub bcr ber 3Rintfieriafc-

abteitung für bie ppren ©djulen unterfteßten ©djulen in Württemberg auf

1. Sw* 1917. Stuttgart, oon 9B. Äojjtliammer 1917. (@.2t. a. b. Äorr.Bl.) —
©taub ber ©djulen, bie ber Üßtinifterialabteilung für bie Pieren ©cpilen irt

Württemberg unterfieüt ftnb, am 1. Januar 1918. (©.91. a. b. Äorrefponbenjblatt

für bie §öpren ©djulen Wurit.)

J?ulturgefd)idjte. ^ifdjer, ^ermann, ©c$njäbifcp3 Wörtcrbudj. 55. Sief, ©djeuer*

©d)lupf. 56. Stef. ©djlupf*©dpttenmolfen. Tübingen, Saupp. 4°. — Stittelalterlicp

Bibliotpföfataloge 35eutfd)Ianb3 unb ber ©djtoeij. $erau§g. oon ber Ägl. bapr~

9l!abemie ber Wiffenfdjaften in SJtündjen. 93b. 1. 2>ie Bistümer Äonftan^ unb Epr.

BearB. oon ^Jaul Seemann. 2Rit einer .Starte. (= Stütelalterticp Bibliotpfä*

fataloge, prauSg. oon b. Ägl. preufj. Sfabemie ber Wiffenfcpften u. a. SSeulfc^tanb-

unb bie ©djroeig. Bb. 1.) Stüncpn, E. ,f>. Becf. — §ap, 91., Bon fdjioäbifcpr

9trt. SHenfdjen* unb Bölferleben. $apg. 1. (1916/17) ©. 173—1>2. - Seifr,

3ofepf). 100 $ape 3pf* unb $agjfyeitung (6ßtoangen). $pf* onb Sagftjeitung

.

1918, 31. 3>jbr. Subiläumsnummer. — .§unbert 3ape SubtoigSburger 3oitung.

geftnummer ber £. 3- 1* 3uli 1918. — 3«^ öOjäpigen Subitäum ber ©Ringer

3citung. 1868—1918. 3ur Erinnerung für bie $amiliens9lngeprigen gebrucft

oon Otto Bedjtle in (Solingen. — Sausmann, ftpobor, ©ine Xradjtenfrage.-

Bt©3lB. 30 ©p. 135-138.

Äunftgefdjidjtc. Baum, Suliu3, ©djioäbifdje Bilbtoerfe im Zeitalter ber Sipftif,.

3eitfd)rift für bilbenbe Äunft 53 (9t. 29) ©. 1—10. — ^aftenau, Somas

ntfdje Bauornamentif in ©iibbeutfcptanb. 3Jiit 93 9lbbilbungen auf 40 Stdjtbrucf*

tafeln (= ©tubien jur beutfcpn ßunftgefcpdjte öeft 188). ©trafjburg, % Eb.

$eifc (§eifc n. Stünbel). 1916. — Baum, SuIiuS, gjeue gorfrpmgen über alt*

fdjroäbifcp Stalerei. II. £)ie ©djule oon Stemmingen. ©d)Jo9Jt 9tr. 44, ©. 3. —
©djermann, Staj. ©rüneioalbfpuren in ©tfnoaben uub feine ^reujigungSbilber.

StB©t9lnä. '©. 129- 141. — tpeufj, Spobor, OberfdnoäbifcpS Barocf. 3)eutidje

Wonatpefte (= Spinlanbe 18. $apg.) 1918, ©. 157—160. — We|er, S.,

Neubauten unb Seftaurationen oon Äircpn unter bem Borftanb be3 Süiöjefan*

funftoereinS ©d)öninger. 9lEf)rÄ. 36 ©. 60—65. — 9Berneburg, Subolf, Bcier

2|umb unb feine Beiträge jur fübbeutfeben 5tird)enbaufunft. Stit

8 Sptbrudtafeln. ©tubien 3ur beutfd^en Äunftgefc^idjte .<peft 182). ©trafjburg,'

% §. 6b. ^»eib (§et(j unb 9Jtünbel) 1916. — tpäufelmann, 35aö eoang.

Äirt^engebäube in 2Bürttemberg. ©c^roabenfpiegel 11 ©. 34 f.
— S. Ä., SüdfblicE

ouf bie Stuttgarter ©c^aufpieljeit 1917/18. ©c^mSt. 9tr. 318, ©. 3.

Siterat urgefd)it^te. §eu^, Xl;eobor, 3)ie fc^mäbifd^c ^ic^tung. 9Bietanb.

25eutf(be Stonatgfrfmft. Sieb. .öan§ Seifpitn. 4 ©. 14—18. — ©ränfs,

5!)ie beutfebe Sanbfdiaft in ber fdjioäbifcpn Sichtung. Bortrag. 3eüf(Wt f* i>*

beutjdben Unterridit 32 ©. 385—407.

3ted)t unb Berioatiung. lieber, 3ltr S“P^un^ertsS^er ber roürtt. Ber*

faffung. Bon jdbioäbifdjer ©c^oße, Katenber für 1919, ©. 50-55. — ©rupp, © ,

$ie Berfaffungöfämpfe 1815—17 unb ber pp 9lbel, in^befonbere 3&r ft ^ubroig

o. öttingen*9ßaßerftein. aöBjgf). 31. $. 27 (1918) ©. 177—214. — Sitter, @ugen,

iDaä toürttembergifdje Ärieg§roud|erred)t in Überfidjt. Stuttgart, Äomm.*Berlag

oon Ärai8. — Siaper, Äarl, Äampf gegen Neuerung unb ©cbleid^pnbel

in alter 3eit* (1529—1678.) ©djioSt. Sr. 116, ©. 2. — 2)ie SwS^fütforge
in Württemberg. 9Jtit befonberer 93erüdftd)tigung ber bebingten Begnabigung.
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Sammlung ber feit 1. 3R«uar 1900 bis in feie neuefte geit . . erlaffenen ©efefce

unb Verfügungen nebft einem Verzeichnis bcr fJürforgeeriiehungSanfialten. Von

[Richarb] o. Wiber. Vertag beS Stuttgarter SußcnbfefretariatS. — Schräg, [©ugen],

f5eft|^rtft 3ur freier beS ^unbertjä^rigen VeftehenS ber Württembergifdjen Sparfaffe

(SanbeSfparfaffe) am 12. 2JIai 1918. 3»« Stuftrag beS VerroattungSauSfchuffeS

»erfaßt. Stuttgart, ©r. von 2t. Vonj’ ©rben.

^SefunbbeitSroefen. Strjteabrefjbuch für Württemberg. Ritt Stn^ang: Verzeichnis

ber 2tpoiIjeIen foioie ber ftaatUdjen unb öffentlichen Äranfenfaffen Württembergs.

1918. Stuttgart. ©agblattbruderei. — X^umm, ©g., 70 3ahrc im ©ienft ber

beutfdjen ©urnfathe (Scöroäbifcher ©urnerbunb). SchtoRt. Rr. 201, ©. 3.

“WirtfchaftSgefchichte. ©er Vertehr mit lanbroirtfchaftlichen ©runbftücfen raährenb

beS ÄriegS tn Württemberg. Von Vittttnger. (= ^pefj’ ÄriegSfchriftenfammlung

Kr. 97.) Stuttgart, 3- £efj. — ©önnentoein, Dtto, Württemberg unb bie Vers

etnheitlichung beS beutfdben ©iienbahmoefenS. 3Kannf>eim, Verltn unb Seipjig,

3- VenShcimer. — Viblingmaier, Rtaria, ©ie Väuerin in ztoet ©emeinben Würt*

tembergS (Äleinafpach unb Sauffen a. 2t.). 2Äit einem Vorioort oon ©art 3*>D*

3uchS (= Tübinger ftaatSroiffenfchafil. 2tbt>anblungen, h<J* oon ©. 3- ^udjS wnb

S. Stepfjtnger. R$. $eft 17). Verlin, Stuttgart, Seipzig 1918. (Ruch als ©üb.

©iff erftbienen.) — ©ie roürttembergifdje ©ejtilinbuftrie. SonberauSgabe ber

gettfdjnft ,,©ie ©eEtikWoche" . .
.

$erauSg. jur ©eneratoerfammtung beS Vers

banbeS in Stuttgart 15.—17. 3R«i 1914. Verlag $rtfc ^irfchberg u. ©o., Verlin.

fjol. — ©ibert, §., 3utn ^unbertjä^rtgen Veftehen beS roürttembergifchen Sanbs

geftütS. (Rtarbadj a. &, Dffenfjaufen, St. 3*>hannf ©üterftein.) VIS91V. 30

Sp. 11-18.

'SKünjmefen. ÄuH, 3- SJ., ©ie ©rafcn oon ÄönigSegg (2htmiSmatifche ©enfmale).

Vlätter für aKünjfreunbe 52 (1917) S. 352 f., 372 f.
— S. a. Rltertümer (©öfiler).

2. Drt$gefd)i<ijte.

.$ur Einleitung. Vifjer, 3-/ VefieblungbeSScbmabenlaubSjUrorte, Urgaue. RbSchio. 26,

S. 2-6. — fcummet, ftrbr., 2tuS ^ranten. WVjSI). 21$. 27, S. 152-157. —
Änab, Slrmin, 3RS nmrttembergifcbe granfen im £erbft 1917. fjranfenlanb 5,

©. 124—136. — 100 3Rbrc SanbeSoermeffung. Schn>2Jt. 2tr. 318, S. 3 f.
—

§irfdjbüt)l, S., §unbect 3R^c SanbeSoermeffung in Württemberg. VIS21V. 30,

Sp. 107—110. — Sdjnefc, 3ofep|j, red)tSrbeinifcben 2ttamannenorte beS

©eograpben oon Vaoenna. 2lrcbto beS biftorifdjen Vereins oon Unterfranfen.

Vb. 60, S. 1—79.

Slttobernborf. Schäfer, ©mit. ©inigeS aus 2lltobernborfS Vergangenheit.

Stbtoarjroalbbucb . • ^erauSg. oon 3£. Singer S. 28—30.

StltShaufen. Wütler, Äarl Dito, ©aS ^inanjioefen ber ©eutfdhorbenSfommenbe

2tltShaufen t 3. 1414. WVih* 2i3* 27, S. 83—111.

2!tfperg. S. 2tttertümer in 2tbt. 1 (Veinecfe).

Veben häufen. 3e^c’fen/ ©. ©aS Vilb oon ©atatraoa im Winterrefeftorium beS

ÄlofterS Vebenhaufen. WV|h. 213- 27, S. 34— 41.

33 euren D9t. Sutj. ©in Raubritter auf Schloß Veuren D2t. Sutj. WVjSh- 2t^. 27,

S. 221 f.

SB oll. 3tri^/ fjrieferte^^- ©^mäbiftheS ©orfrcben um bie 2)titte beS oorigen 3ahf;:t

hunbettS. SchmDt. 2ir. 289, S. 5 f.
•
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1

33 r ödende im, Cberamt. Sörcber, fjfriebricb, 2>et Sejirl Sratfenbeim. ©inr-

gefcbidjtlicbe §eimatfunbe. (©onberabbruc! au§ ben S3iertclic|röl>efien beS 3ober*

gäuoereinS 1917.) Sracfenbeim, ©g.

©annftatt. Saujmann, SRicbarb, ©cbrcdenSiage in ©annftatt (1688). Unterhaltung^

Blatt, Beilage jur ©annftatter 3eitung Sir. 13 (13. Suli).

©ietingen DSl. Siotlroeit. SDiiiHer, ©eorg, ©efdjicbte her OrtSfcbuIe 2)ieiingeit

021. Slottroeil »on 1715 — 1815. SereinSbote, Organ be£ Äatb. SebieroereinS 53,.

©. 3u2
f.

SDÜrrmenjsSWüBlacfcr. N. ©ürrmens^ütjlacfer. SI62f$. SO, ©p. 49— 52.

©gingen a. 3). 33reud)a, 9luguft, 2)ie KoHegiumSfirdje ju ©hingen. ©ine ÜBfirbigung.

tyreS SautbataÜcrS unb tyreS ©cbmutfeö. ©Bingen a. 2)., ©. £. $eger (1917). —
Sreudja, Sluguft, Uber bie ©tabtpfarrlircbe 31t ©gingen a. 3). 2l©brÄ. 38-

6 . 105-107.

©llioangen. Offizier-©efangenenlagec ©Hroangen. Slatb 2lufna|men non ©. 2Bieb=

mager, ©llioangen. 4°. — ©. a. ©cbultoefcn (tpaug).

ßj|.ltngen. $>ie Sleimtbromf be$ SarfüfjerllofterS in ©flingen. Sölitgeteilt 00a
2llbrecbt (Schäfer. granjiSfanifcbe ©tubien 4 (1917), ©. 295—302. — ©bewarbt,»

$aul, 2)aS angebliche £au§ beS ^ßaracelfuS in ©jjUngen. StSB©t2lnj. ©. 75—79.
— SBrin&inger, Slbotf, $ie futf)otifd>e ©tabtpfarrfircbe ©t. SJkul in ©klingen.

Siotienburger SJlonaifcbrift 1 $eft 6, ©. 103—108. — 50 3aljre 9Bürtt. SKafcbinen*

baufcbule. ©cbtoSJl. Sir. 619, ©. 3 f. — §äufelmann, S* ©gingen, ©djroabens

fptegel 11 ©. 182 f.
— ©. a. J?ultnrgeftf)icbte in 2lbt. 1.

3freubenftabt. §artranft, 91., ^öfjenlnfifurort grenbenftabt im rofirttembergifcben.

©cbiuarjtoalb. 6 . SCufC. ^reubenffabt, Sm ©eibftoerlag ber Äuroerwaltung 1917,..
*

3)r„ oon OScar jfaupert in ^reubenftabt.

©rniinb. Klein, Söalter, 3)a$ ©mfinber Kutfftgeioerbemufeum ein ^fatbimifeum ber

©belmetaHinbufirie. ©münb, ©arl Säger. — Klein, SBalter, ©efcbicbte beS-

©münber ©belmetatt:@eu>erbe$. ©münb, ®r. non ©arl Säger.

fSdnningen. 9Ute SWiihleninfchrift in ©önningen. SBl©9lSB. 30 ©p. 105 f.

©Jtittlingen. ©. SUterttimer in 916t. 1 t©öftler).

©ulenberg D91. Äirchheim. ©. 9lliertümer in 9lbt. 1 '©ö^Ier).

§all. ©melin, SllHuä, ©chmäbifchiöall. ^ranfenlanb 3 (1916) ©.221—239.

$eibenl)eim. ©tein, Sticharb, ^eibenhetm im ERittclattcr. ©iuttgart, 9B. Äo^l*

Kammer. — ©tein, SRicbarb, S)a§ ©cbulmefen ^eibenbeimÄ 00m 17.—19. 3<ibr*

. b^nbert. 3i$. 27 ©. 163—176. — ©hin, Slicbarb, Beiträge jur ©e^

febtebte beS firc&lidben Sebenö ju §eibenbeim a. Sr. im SOiittelalter. S2B£©*

51^.22 ©,110—126.

$ e i l b r 0 n n. Slaucb, 9Jlori& non, Sejiebungen ber Steicb^ftabi ^eübronn jum fränüfebett;

9lbel. ^anfenlanb 4 (1917) ©. 125—128. — ©in 48er Sieb auS ipeilbrpnn.

Sföitgeteilt oon SJiorij non Siaucb. Sericbt be§ J^iftorifc^en Sireinö ^eilbronn 12

(1915—18) ©.33—52. — Siautb, SRorij oon, ©in beÜbronnifcbittJürttembergifcber

^Jfrünbenftreit im 17. Soh^u^bert. Send)! be§ ^iftorifd^ert SSereinö |>eiIbronn 12

(1915—18) ©.108—112.— 3Me Übertragung beS §eilbronner Äircbbrunnenbaud-

an .Saltbafar SOBolff. SKitgeteilt oon HTiorig oon Siaucb. Serid)t be§ J^iftorifd^en

Sereing ^eilbronn 12 (1915—18) ©. 113—115. — (Eramer, 3Jia£), Äatlögpmnafiunt

, ^»eilbronn. Serjeicbniä ber Kriegsteilnehmer. $eilbronn 1917, ^r. oon ^Jauk

Koftenbaber, norm. Cbletf^e Sudjbmcfcrei.
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^oc^mö) fingen. Seftaffunggbrief beg Äloftermeierg für ben ©cbaffneibof ju §0(b*

mßffingen. Aiiigeteilt non % Aoör. ©djnjarjroalbbud^ ... ^erauSfl. non %, 3E.

©inger, 58—61.

£ o b c n r c d) 5 e r g. Äodj, Ä. 21., tpobenrecbberg. Alte Silber unb Burgbef(i)rieb. 2ftit

3eicbnungen non bemfelben. Bl©AS. 80 ©p. 27— 30. >

§ o tt b e r g. Aaufcber, Julius, Aug ber ©efdjicbte beg §ontergg. ©ränjboie (Tutt*

fingen) Ar. 341, 142, 143.

§.orburg. ©ö^ler, Sßeter, T>ie ehemalige württembergiftbe ©roffdjaft £orburg upb
* . + .

- f 1 r
i

1

§erifdjaft Aeitbemneier. ©onbernummer beg „^ordjpoften" beg fgt. roürtt. ©ebirgg®

bötaitton« Ar. 11. Stuttgart, 2)r. non ©mH Ipodjbang. ^ol.

3 Hingen. ©. Altertümer in Abt. 1 (©öfjler).

Äleinafpadj. 6. SEBirtfc^aftSgefdjic^te in Abt. 1. (Siblingmaier.)

JBauffena. A. ©. ABirtftbaftggej d)id)te in Abt. 1. (Bibüngmaier.)

fiaupbeim. 2)^rF, ©uftan, SWoriuarium beg Äapiielg fiaupbeim. $amifiengef<bid)ts

li^e Blätter 16 ©p. 49—52, 75—78.
i

fieuttirefj. Blätter aug ber enangelifcben ©emeinbe Seutfircb unb if>ren Stafpora*

©emeinben. 15. 3t»br9* £eutfirdj, £>r. non 3°b* §über.

Simpurg, iperrfdjaft. ^leifen, ©., Simpurgijcbeg IV. ABSjgb. Ag1

. 27, ©. 158

big 162. — Aentftbler, Abolf, ©infübrung ber Aeformation in ber tperrftbaft

Simpurg mit BefonfcererSerüdfubtigung beg Dberfontbeimer Teilg. (©<blufj.)

SSm®. A$. 22, ©. 3—41.

Subtnigg bürg, Oberamt. Beifutter,.©., ©efcbidjte beg Dberamtgbejirfg ßubtniggburg

im lebten Sub^bunbert — entb- in
:
§unbert 3obrc Subtniggburger 3®ünng (§eft»

nummer ber S. 3* «uf 1. Suli 1918.)

Subroiggburg, ©tabt. ©trßbel, Ipermann, Subtnigg&urg, T)ie ©tabt ©bewarb

Subroigg. ©in Beitrag jur ©efebiebte ber Ianbegfürftlidjen ©tabtbaufunft um 1700.

^eraugg. nom Jpiftorifdjen Berein £ubiniggburg. Subtniggburg. Äomm.=BerIag ber

^ofbucbboublung 3. Eigner. 4°. — ©tabetmann, Subroiggburg alg ©arnifonftabt —
entf». in: ^unbert 3®bre Subtniggburger 3e *iutlÖ (fjeftnummer ber S. 3* awf

1. Suli 1918). — £artenftein, S)ie ©tabtgemeinfce fiubwiggburg — entb- in:

§unbert 3ob« Subroiggburger 3eitung, geftnummer ber Subtniggburger 3eUung,

1. 3uli 1918.

2Ranngberg. ©. Xiefenbadj.

Start aj eil. ^agenmaier, Äarl, ©tr'eiflicbter auf HRariajeUg Bergangenbeit,

©tbtnarjmalbbutb . . . $eraugg. non fj. 31. ©inger ©, 21—28.

SRergentb e itn. ©. a, SUtertümer in Abt. 1 (©öjjler).

SDiflmpelgarb. ©in Augflug ing AltsSQBüvttembergifcbe (3JlömpeIgarb). ©cbroAl,

Ar. 517, ©.5.

Atöngbeint. ®ag ißbuUfcbe Aittergut Dbermöngbeim. ©cbroHR. Ar. 48, ©.4.

9KübIb fl nfen a. A. Äönig (©jpof. i. §orn), ®ie Beitßfapelle in Stütjlbaufen a. A.

A©brÄ* 36, ©. 29—46.

SJtün fingen, hinter bem ©tadjelbrabt. Äriegggefangenenlager SAünfingen. 3Wit

1 Titelblatt in Treifarbenbrurf, 1 Äunftbeilage unb 59 Abbilbungen im Tejt.

Stuttgart, §ugo SAattbäg,

Aagolb. Dberanit. Aenifdfler [Abolf], SBie Aeformation im Bewirt Aagolb.

BABÄ©. AfJ. 21 (1917), ©. 1—162. — ©tbufter, ^eimfutbungen beg

Aagolber Amtg nor 2*/4 3öf)tbunberten. Aug alten Alten jufammengefteUt.

Ab©cbro. 26, ©. 22 f.
i i
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9lcu^aufcn a. 3ticf, ©eorg, unb Sofepb Söattuff, 25enffcbtift ber ©etperbebanE

Heuhaufen a. ff. 1868—1918. ©emibmet pr geier beö öOjäbrtgen Seftefjenä.

©gingen, 2)r. von Otto Secbtle.

9teubengftett. £ölber, Äarl, 9teubengftett. ©cbroabenfpieget 11, @.167 f.

Nürtingen. Äocfjer, 3*# 9türtinger ©tammbauS ber Familie Lümelin.

©c^io.W. 9tr. 82, @. 5. — @. a. §Ölberlin m 2lbt. 8.

Dberftad>t. @. Altertümer in Abt. 1 (©öfjter).

Obetnborf a. 9t,, Dbcramt. 6djnmrjroalbbud}. ©in SolfSbucb für JpeimatEunbe

imb £eimatpflege (pnädjft) in @tabt unb SejirE Obcrnbovf. Atit oielen Silbern.

§erau§g. oon $r$. 3Eao. ©inger. ©elbftoerlag be3 Herausgeber^. 25r. non ^einricb

jpaug in &eger(o$.

Dbernborf a. 9t., ©tabt. Seiträge pr ©erlebte ber Stabt .Obemborf a. 9t. unb

ihrer Umgebung. §erau8g. oon ff. de. ©inger. 9tr. 2. — 9öefer, ^Johann Saptift

, ©nberle unb feine Malereien im Obernborfer AuguftiuerElofter. 9Jtit ut^^reren

Silbern. ©Uroangen, ©tuttgart, Aalen, Sudjbr. b. Aft.*©ef. „25eutfd)e8 SolfSblatt".

Dberf ont^eim, @. Simpurg,

Df) men beim. Aid), §ermann, 25er neue ^ocbaltar in Dbntenbeim. Aßljrß. 36

@. 65—67.

LamSberg. Äodj, Ä. 91., ©djlofj LamSberg bei 25onjborf. Sl©AS. 30 ©p. 129 f.

bauend bürg, ©cbornbaum, $ur SebenSgefcbidjte be$ 9türnberger ©eiftlidjen Slafiusl

©tbcfel [1546 in LaoenSburg]. Setträge pr baprifeben Äircbengeftbidjte, Sb. 24,

@. 163—180. — SJtert, ©uftao, LaoenSburg unb bie ^ranpfen im $abre 1796.

9ÖSi«b. 9tfr 27, @. 112—123.

Lei<benn>eier. @. fporburg.

9t eu Hingen. Pfeffer, Anton, 25er SCaufftein in ber AtarienEircbe p LeutUngeit.

2)ie ©bviftlitbe Äunft 14, ©. 29—36.

Lieblingen. ©. fjeibelmair in 216t. 3.

Lot bei SeutEircb- Lo^r, ff., Qur Saugefcbtcbte ber Äirc^e von Lot bei ^eutEirdj.

36, ©, 19—24. — Lobr, 3-/ Äunft im Älofter Lot bei Seuttircb

unter 9lbt Ltartin ©rtle 1672—1711. 36, @. 46-48.

.Lottenmünfter. Srinstnger, Stbolf, 2>ie Äircbe in Lottenmünfter unb ihre ©rbauung.

Lottenburger Ltonatfdbrift 1 §eft 5, @. 81—85.

Lottmeil. 35eijj, L., ©in ^a^bwnbert „beutftbe ©cbule" in Lottmeil. Ltagajin

für Sßäbagogif 81, @. 673—675, 689-691, 705-708.

@t. ©eorgen. ^ofmeifter, Lbolf, 25ie Slnnalen non @t. ©eorgen auf bem ©cbwar^

walb. f ©eftbiebte be^8 DberrbeinS 72 (9t5- 33), @. 31—57.

©au lg au. Saub, ^ofepb, 2)te Seteranen ber Lapofeonifcben 3e ** un^ ^er TpÄtcte

8e$irf8=$ciegersSer&anb im mürtt. Oberamt ©autgau. 1816—1916. ^-eftfdjrift

jutn Legierung§iubiläum @. 901. beS Äönig4 Sötlbelm II. ©aulgau, 25r. oon

©ebr. ©bei [1916]. — $acob, OScar, Seiträge pr ©efebiebte beä ©cbulroefend in

ber E. unb E. oorberöfterreiebifeben ©tabt ©aulgau im 17. unb 18. SafKfpnte***

(= 25er ©ebtoäbifebe ©cbulmann. §erau§g. oon 3°f* Äarlmann Scedjenmacber.

§eft 35.) ©tuttgart. Serlag be§ Äatbol. ©cbutoereinS für bie 2>i5jefe Lotten^

bürg. [19 L6.] Lud) abgebr. in 9)tag. f. ^Sao. 79. SierteljabrSfcbrift ©. 49—67.

© cb e er. 3ur mürttembergifeben ©(bulgefcbicbte (©ebulorbnung ber §errf(baft griebberg'

©«beer o. ff. 1664). 9Jtag. f.
ißäb. 81, ©. 474 f.

©cbnürpflingen. 9JterE, ©uftao, 25ie ©egenreformation uttb ba§ ©abe ber Sefferer

in ©cbnürpflingen. 2BSj§b* 3t ff. 27, ©. 124—182.
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©djramberg. Duffner, 2Cöotf, 3)ie Uhreninbuftrie in ©chramberg unb iljr 9egrttnber

@cf|arb JunghanS. ©chtoarätvalöbuch . . . herauSg. von Jf. 3t. Singer ©. 87—45.

— 3)uffner, atöotf, Die ältefte Jnbuftrie ©chrambergS. ©chroargtvalbbuch . . .

herauSg. von J. 3£. Singer ©. 45—47.

©er ach bet (gelingen. DaS ©eradjer ©dKöfjdjen. @chn>2Jt. 3tr. 527, @.3.

©olitübe. SBrinjmger, 2(Dolf, Die Fatt). HofFapelle auf ber ©olitiibe. 9l^rÄ. 36,

©. 24 f.

©tuttgart. Haupt* unb Steftoenjftabt Stuttgart. Bericht über bie SBertualtung unb

bett ©tanb ber ©emembe*2lrtgelegenhetten in ben SerrvaltungS iahten 1992—13.

Auftrag ber ©emeinbeFollegien ^erauggegeben vom ©täbtifdjen ©tatiftifdjen

2Imt. ©tuttgart, 9ud)bruderei 21. 9ong’ @rben 1917. 4°. — ©djmib, @ugen.

Die Jefuiten in ©tuttgart 1634-1648. 2B$i$h- 3t#. 27, ©. 183-151. —
Jtoib, ©hnftoph, DaS ©tift in ©tuttgart tvftfjrenb ber OFFupation burch bie

Jefuiten 1634—1648. 92ÖÄ®. 3tfr 22, ©. 42-109. — Ärau£, 3tubolf, 21«.

Stuttgarts Jatjrmärfte unö ÜJteffen. 2B9jSh. 3tJ. 27, ©. 45—60. — ^äufetmann,

3. 3-' ©tuttgarter ©tragen, ©djtvabenfpiegel 11, ©. 161 f.
— Kataloge ber

jfg(. 2Utertümerfammlung in ©tuttgart. 9b. 8. Deutfdje ©ilbtverFe beS 10. bis

18. JahrtjunbertS. Ston Julius ©aum. ©tuttgart unb 9erlm. Deutfdje SBerlagS*

<mftalt. 1917. 4°. — Srinjinger, Slbolf, Die 3JtarienFirche in Stuttgart.

2l(£t)r&. 36, ©. 67—69. — $einfeeler, ©mit. DaS Äönigm*Äatl)anna*©tift in

©tuttgart. ©eine ©efdjichte von 1818—1918. ©tuttgart, Verlag ber J. 9. 9Jteh*

lerfdjen 9u<hh<urt>lung. — Sottmer, SSera, 3m §unbertjaljrfeier beS ÄÖnigin*

.Katharina* Stifts. ©djtv2Ä. 5tr. 267, ©. 5. — DaS ßgl. Äat^arinenftift in ©tutt*

gart. 3U feinem hunbertjährigen 9efte^en. ©rf)iv2Jt. 3tr.. 337, ©. 5. — Die

Jaljthuiibertfeier beS ©tuttgarter Äönigin*$atharmaftift. ©<hro3Ä. 3tr. 341 bjro.

342, ^Beilage. — Der neue ©tuttgarter £auptfriebf)of im ©tein^albenfelb.

©d)to9Jl. 3lr. 40, ©. 3 ;
3tr. 43, ©. 5. — ©öfjler, ^ßeter, 33er ©runbftein beS ©bewarb*

SubivigSgpmnaFtumS. ©t2lnj. 1914, ©. 1049. — ©ine ©rimterungSfeter ber

J?riebrid)*@ugenSs9teatfd)ule. ©c^rv3Jt. 3tr. 341 bjtv. 342, ^Beilage. — hs, 50 Jahre

©tuttgarter ©trafjen(ml)nen. ©djroSJt. 3tr. 340, ©. 3 f. — Jubiläumsfeier ber

©tuttgarter ©tra^en6af>n. ©£^n?2)l. 2tr. 351, ©. 3. — 3)ie Gsrroeiterung beS

9iirger^ofpitalS in ©tuttgart. ©d)iv9Jl. 2tr. 332, ©. 3. — 3)ie ÄriegSfammiung

ber ©tuttgarter Ägl. ^ofbibliot^eF. ©tbmSW. 2tr. 509 bjtv. 610, Setlage. —
©c^eUe [@rnft], 3)er SBeinbau Stuttgarts in alten 3e^en * ©c^tvSDt. 2tc. 469,

©. 5 f.
— £od&, Ä. 21., ehemalige ©tabtbefeftigung ber ©tabt ©tuttgart.

2lb3djS. 26, ©, 9—12. — ©efdjidjte unb Söerbegang ber Jirma 2Btl^efm ^art=

mann, Jn^abec: 3Karie, (Sari, Otto §artmann unb Jri§ (Staufi, !gl., ^ergogt. unb

fiirftl. Hoflieferanten, im erften Jal)rf)unbert 1818—1918. ©tuttgart, ^ranffurt

a. 3Jt., September 1918. 33rucf von 21. Huuuner in ©tuttgart. 4°.

©ulj. Singer, Jr,^. Xao., 3iic Überfc^memmung in ©ulj a. 3t. am 16. Januar 1918.

2lb©dpÖB. 26, ©. 27 f.
— Singer, J. £., 2}on ber fterjogltc^en 9abftube ju

©ulg. a. 3t. 3tad? 2lften beS ©e^. H^uS* unb Staatsarchivs. 2(b©ch2B. 26,

©. 87 f.

3^adf)e nh au

f

en. ©. Diefenbach.

Diefenbach. 372e^ger, Jolj. Jat, (Ehemalige 9urgen in ber Umgebung beS Hohen*

neuffen. 1. Diefenbach- 2. 3JtannS6erg. 3. Dachenhaufen. 91S219. 30, ©p. 51

bis 56, 101 f., 131—136.

Dü bin gen. ©. ©chulivefen in 2lbt. 1.
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M im. ©reiner, $ob., 3ur ©efRiRte be$ Vereins f. tfunft unb SUtertum in Ulm tmb

DberfRinaben. 1893—1917. 9Hitteihingen beS SBereinS
f. Äunft unb SUtertum

in Ulm unb DberfRroaben. $eft 21, ©. 88— 95. — ÄoR, Ä. 31., ßrfte beutfRe

bjro. EürerfRe Sefefiigung ber Stabt Ulm. Surgroart 19, ©. 62—65. —
«Befer, 3t., 35er ßirRenfRafj non Ulm bei Seginn ber 3teformaiion. 3l©br& 36,

©. 70—82, 86—101. — Sßfletberer, 3tubolf, Ea§ U:mer SDiünfter (Slbbruct au&

„Ea$ SDlünfter ju Ulm" 1905 unb „Eaä 3JtünfterbuR" 1907). ©IjriftliReä Äunft*

Blatt 60, @. 65—71, 114-119, 156—158. — flöße, 31., Eie alte unb bie neue

$fata in Ulm. ©Rn>9Ji. 9tr. 56, ©. 5. — flöße, 31., Son ber Sßfala jur 3teiR3*

ftabt. ©Rn>2Ji. 9tr. 835, ©. 2 ; 337, ©. 2. — Eie UlmiiRe ©croerbefRule in

Rrem «3erbegang bis jum 1. 2Jtai 1917. geftberidjt jum 90jäbrigen Sefteben ber*

felBen. Setlag ber 93em)unbetenfRule in Ulm. (1917.) 4°. (Sorroort non fllaiber.)

UnterfRroanborf. flläger, ©. ©troaS nom FubenfirRbof Bei UnterfRmanborf

unb oom «BalbaRtal. 3ib©R«3. 26, ©. 42.

Unterttirfbeim. Untertürfbeimer ^riegS^^ronif 1916/1917. Erwf non 31t. 316=

leiter, Untertürf^eim unb SDbertüiffjeim. (3lm ©Rlufj: ^a^re€5ezic^t ber flirRen*

gemeinbe U.)

Urnagolb. fl., Urnagolb. 3ft>©R3B. 26, ©. 71— 74.

U.rfprtng bei ©Reiflingen. $ifRer, $ofef Subroig, ©ntroidhmgSgefRiRte be&

SenebiftinerinnenftiftS Urfpring. (©Rlufj.) ©tubien unb HJiitteilungen jur

©efRiRte bed SenebiftinerorbenS 39 (9t. %. 8), ©. 45—67. — floR, Ä. 31., fllofter

Urfrring bei ©Reiflingen. 991621«. 30, ©p. 95 f.

SBetnäberg. Sliefj, Subroig, Eie treuen SBeiber non «BeinSberg. (Srtniberung.

£ifiorijRe SierteljabrfRrift 18, ©. 433—435. £oIbmann, Stöbert, Eaöfelbe.

Stairoort. ©benba ©. 435—438.

«Bilbbab. glum, Äarl, Eie ©labt SBtlbbab im großen Sölferfriege. Eeil 1. EaSf.

[Eeil 2] m. b. E.: Unfere ©emeinbe «Bilbbab in ben erften nier ßriegSjafjren

Sluguft 1914 biö DftoBer 1918. Een Äriegern als ©ru^, ben ©emeinbegliebem

jur ©rinnerung. ©elbftnerlag be$ «erfaffer^. 1915—1918. Eeil 1: Er. ber

©. SKeebfRen 99uRbrucferet in Steuenbürg, Eeil 2: Er. ber ©. ÄölblinfRen £ofbuR*

brurferei 99aben=«aben.

SBurmlingen. ©rabmann, ©ugen, Eie SButmlinger ÄapeKe unb Rre Überlieferungen.

Steutlinger ©efRiRigblätter
,

28/29, ©. 33—46.

3. SBiograpfnf d)eö unb ^amiliengefc^i^t^ic^eö.
*

Slnbieft, 93alentin. (§b. II ©. 304.) f^euRt, ^Jaul, 3lnbreä in ber $ruRt*

bringenben ©efeßfRaft. 2ß93j§b. 27, ©. 215—220.

93ailer, ©eneralmajor. ©RnSDt. 3tv. 221, ©.3.

Salbung, §an3, genannt ©riin (©rien). (£b. II ©.310.) ^iibner, Ä., Ipanä Sal*

bung ©rien unb bie SEBerfe feiner Freiburger 3eü- GbriftliReä Äunftblatt 60,

©. 321-326.

Sälj, ^ermann, Sergmerfebireftor in Söbmen. ©RroHJt. 3tr. 401, ©.3.

Saumann, FrS« £ubtn., SteiRearRinbireftor in 3HünRen. EeutfRe ©efRiRiSblätier 17

(1916), ©. 29—47. (Stiebner.)

Seng e l, 3llbr. (^b. II ©. 317.) SKößcr, Äarl, ,gur Eoftorpromoiion 31. SengeB.

S3BÄ©. 9tF. 22, ©. 1—3. — Sc$el [Jeimann], SUbreRt Sengel, ßtn £el)rer unferer

Eaoe. Sortrag, 2. 3luff. ©luttgart, «erlag ber @nang. ©efeßfRaft. 1917.
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SJenjinger, ©mif, ©eneralleutnanf. ©djn>2R. »Jir. 491 bato, 492, S9eilage.

39errer, 3Ubert, ©eneraüeuinani. ©djto-IR. SRr. 41, ©.5. (35. Ä.)

—

©. a. ÄriegS*

gefcbidpe in 3lbt. 1.

33bblinger, SDiöttbäuS, 39aumeifter. a£33jS§. SR$. 27, ©. 221. (SHbam.)

33ö§m, ©Ijrifiian. (£b. II ©.328.) Wölber, Äarl, 2(uS bem Seben eines fdfpofibifö*

baltifdjen ©djuImannS. ©djtoabenfpiegel 11. ©. 91.“

39 raun, ^erbinanb, Sßrofeffor ber SßfipfiE, 1884—1895 an ber Unioerfität Tübingen,

bann in ©trafjburg. ©d^mSK. SRr. 210, ©. 3/

33red)t, Familie. S9edf, ©arl, ©iammbaum unb ©fjronif ber ^antilie 39recf)t. airtbip-

für ©tamm* unb äßappenfunbe 18, ©. 23—25.’

33 r eng, 3o(ianneS, SRefotmator. (§b. II ©.382.) Sejifon ber Späbagogif, 1)0. »on ©.

3R. SRoloff, 39b. 5 (1917), ©p. 1090—1092. [fr S3. ©ägmüHer.]

33 rep er, Sllfreb, Dberft, 33ttgcbe!ommcnbeur. ©d;n>2R. SRr. 298, ©.3.

©lauSnijer, fyriebr., ©elj. £ofrat. 33Iäiter ber gentraUeiiung für SBoIjltäiigfeit in

Sßürtiemberg, SReue ftofge (71. $aljrg. ber 33lätter f. b. atintemoefen) 1918 ©. 90,

(Sonj, ©buarb, ©tabtfdfifttpeiij in ©alto, §auptmann b. £. ©d;ioSIR. SRr. 163, ©.5'^

SRr. 165, ©.3.

©ruf in 3, 3Rartin. (£b. II ©.347.) ©d)mib, äßilljelm, ©ipe fjufcioanberung beS-

Sfflariin ©rufiuS oon Tübingen auf ben £o$enftaufen Sßfingften 1588. SDBSßjS^

SRfr 27, ©. 14-33.f

©rufiuS, Dito, Sßrofeffor ber HaffifdEjen spfjilofogie, 1886—1898 in Tübingen, julefct

in SKün^en. Äorrefponbenablait f.
b. fjßljerett ©djulen SOürtt. 25, ©. 186—193.

(SBitf). ©dpitib.)

25iebel^uber, Sljeobalb, Pfarrer in S3aIimann8ioeiler, 16. Sa^r^unbert. koffert,

©uftao, 3^eobaIb SDiebelljuber (3)ibetf)uber, SfciteUjofer). Sird)io
f. SReformatiönS*

gefd()kf)te 15, ©. 100—107.

35orner, ©eorg, SJiailjetnaiifer. (5iägele, 2Inton), Dr. math. ©eorg Corner, ©itt

Äranj auf baS ©rab beS am 26. SJejember 1916 im 3)ienfte beS 33aierIanbeS . .

.

gefiorbenen ©eierten. Ulm, ©übbeuift^e SSerlagSanfialt. 1917.

$ reffet, Subrnig, SRaiurforfd^er, Sefuit. SRr. 234, ©.4.

©gle, Sofep^, ^ofbaubh eüor. ($b. IV ©. 288.) 2l©^rÄ. 36, ©. 69 f.

©^rle, Änrl, ©aniiätSrat in 3^np. 3JZ©33l3Q3ürit. 88, ©. 268 f. (SReroBoIb.)

©Uenbog, SRifolauS. (§b. II ©. 361.) 33igehnair, 3lnbreaS, 9iifoIauS ©Kenbog unb

bie ^Reformation — ent(f. in
: geftgabe SUoiS Änijpfler jur aSoflenbung beS

70. SebenSjatireS gemtbmet, fceraueg. oon tpeinricb 3)i. ©ietl unb ©eorg 5ßfeil|d)ifier.

greiburg t. S3r., §erber, 1917, ©. 18—42.

©nberle, Sttnton. Sefer, SR., 3)ie ftrcSfomaler hinten u. Soptift ©nberle oon

©bflingen (©d|lu^). 2l©^rÄ. 36, ©. 1—17. — SBefer, SR., J55ie greöfomaler 3inton

u. 3»f)Qnn 33aptift ©nberie oon ©bflingen (SKbbrudt auS bem Slrcpio für ^^riftlid^e

Äunft 1917 u. 1918). SDiittetlungen beS Vereins f. $unft u. 9Uterium in Ulm u.

Dberftbroaben, §eft 21, ©. 1-87. ©tutigari, 25rucE ber 3Ut.s ©efeUfcb. $fuifäe&

33oI!Sblatt.

©nberle, %oi), 33apt. ©. ©nberle, 3lnton; ferner Dbernborf a. SR. in Stbt. 2.

Hermann, S)i(bter. ©ffig, ^ermann^ ©piegel. ©ctbftbiograpb«. SJoti

ftbwäbifcber ©dioUe, Äalenber für 1919, ©. 80—82.— ©d)n>abenfpiegel 11 (1917/18),

©. 165 f.
,(§anS ^rantf.) — SCaS beutfdtje SDrama 1, ©. 148—153. ($anS grant*-)

t— ©ojialiftifcbe aRonatS^c 50, Sgbrg. 24 (1918, 39b. 1), ©. 34- 37 (Slbolf

39ebne). ©. and) Söagner, (S^riftian.
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3? ab er, Sodann 3Rattbäu$, Seibargt beä ^jerjogS fj-riebricb non Württemberg, bantt

©tabtargt in §eilbromt. Briefe be$ jungen ©pener an einen befreunbeten SCrjt.

SRiiget. non ^ermann Sorban. — SReue faßliche 3*itf(brift 29, ©. 1U5—110, 156

bid 162, 199—212.

3=eilj eltnatr, 3öi)anne8, ^räbifant in SRieblingen, fpäter Pfarrer an nerfdjtebenen

Orten, ©elig, bannet geifjeltnair, ^räbifant non SRieblingen (1520—1523).

SRottenburger 3Ronaiit^rift 1 (1917/18), <3. 182—184, 203-207, 226—229, 247

bis 251.

^reiligratb# Serb. (§b. It ©. 375.) Sottert, SRartin, fterb. greiligratl) u. ©ott*

frieb Äinfel (= SSeröffentlicbungen ber Ableitung für Literatur ber beutfdEjen ©es

feUfc^aft für Äunft unb Wiffenfdjaft in 33romberg). $ruä unb &omm.:$erlag

©ruenauerfdbe 99ud)brutferei SRidjacb Äral)t, Sromberg. [1916.] — (©rgftngung ju

§epb SRr. 7229.)

$rep, Äarl. (§b. II ©. 376.) @djt»3R. 9Gr. 121, ©. 5.

<$u$3, Seonbarb. (&b. II ©.379.) SBoffert, ©uftao, £naei Briefe non Sßrofeffor

Seonbarb ftucbS in Tübingen auS bem ftrjibjabr 1552. SReutlinger ©efdjicbtSs

blätter 28/29, ©. 46—48.
i

©aupp, ©uftao, ©enre* u. SilbniSmaler, tit. Sßrofeffor. ©djinW. 91r. 144 (bjro. 145),

Beilage.

©ebjjarbt, gviebr., ^ßrofeffor für Staufonftrultion a. b. £edjni[d)en $oW)ule in

Stuttgart. ©d)in3R. 3tr. 242, ©. 5. (©. SJ.)

©me lin, ©igmunb. (§b. II ©. 391.) 3fc^te, ©in fcfnoäbifd)e$ 2)idjterpaar nor

200 fahren. 2Ronatfdjrift für ©otteSbienft 23, 192 f.

©me [in, Wilhelm ©briftian, Pfarrer in Iptingen, ©eparatift u. £ieberbid)ter. ©. unter

©metin, ©igmunb.

©oppett, Slbolf. {§b. II ©.892.) ©tiefer, Äarl, ©tieler*©oppeltT

f<be Erinnerungen.

SBeridbt be$ ^iftorifcben SSereinS §eilbronn 12 (1915—18), ©. 53—71.

©feil, Safob $rtbt., Kaufmann in Jpetlbronn. SRaudj, 5Rorij non, ^afob fjriebridj

©feU, ein $eilbronner ©rofjfaufmann u. SBerfebrSpotitifer. Sertdjt beS §iftorifd)en

33ereinS §etlbronn 12 (1915—18), ©. 1—32.

©Üntljer, eignes, Dichterin. Äretfdjmer, Waria, 9luS bem Seben non 2lgne3 ©üntber.

9Son fcbwäbifd^er ©cbotte, Äalenber für 19 19, ©.59—64.

4? a r 1 1 a u b
,
SBilbelm. ($b. II ©. 406.) ©. ÜRörife, ©buarb.

4>artn)eg, Sßinjeng, Pfarrer an nerfd^iebenen Orten in Württemberg. Wiüburger, Ä.,

Lic. SSingenj ^artmeg, ein fdjroctbijdijer Pfarrer ber SReformationSgeit. SRottenburger

SRonatfdjrift 1, §eft 5, ©. 76-78, 120.

^ebl, HRattbüuS ©ottfrieb. Teufel, ©bewarb, SRattbäuS ©ottfrieb ^e^I (1705—1787).
©in ^Beitrag jur ©ef^i^te beS ^ßietiSmuS. ©cbtnäbifcbe ^eimatgabe für ^eobor
^äring gurn 70. ©eburtStag. §erau$g. non $anS SJölter (ipeitbronn, ©aljer)

©. 73—82.

^>of>enlobe*3ßaIbenburgs©tbiningSfürft, 3Ue£anber, ftürft non. (^b. II

©. 433.) ©ebaftian, 2., $ürft Sllei'aiiber non 4?obenlo()es©cbiUing3für[t 1794 btS

1849 nnb feine ©ebetSbeilungen. Äempten unb Wüm^en, 3föf. Äbfeffcbe !öu<b5

^anbluug. SRil Silb.

$ obenlobe, ©igmunb, ©raf non. (§b. II ©.437.) gicfer, 3ob., SBilbniffe beS

©rafen ©igmunb non §obenlobe. 3Rit einer £afel in ßitbtbrucf. f- b*

©efcbicbte beS 06errbeinS 72 33)# © 1—16.
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$ 0 lb er, 3Iuguft, $auptlel)rer in ©rligbeim. ^älfnle, Sßauf, 2Iuguft §olber, 2>er Heimat*

ler unb 33oIf3n)oI)lfaf)rt$pfIeger. ©dfroäbifäe §eimat 13, ©. 38—41.

§ölb erlin, $rbr. ($b. II 6 . 439.) ©eebafj, griebr., §ölberlin unb bie ftbroäbifdjett

SRomantifer. ©dpuabenfpiegel 11, ©. 29 f.
— ©eebafj, ^riebr., £ölberlin at§ pater*

länbifdjer JBidjter. ©d)n>2K. 5Kr. 241, ©. 5 f. — ©affircr, ©rnft, ^ölberlin tmb ber

beuifdje ^cati§mu§. £ogo$, Sutcrnationale geitfdjrift für $ßl)ilofoptyie ber Äultur

7, ©. 262—282. — Aodjer, „Ser 2Kutter $au$" [in Nürtingen]. ©in Seitrag

jur ^ugenbgefc^ic^te £ölberlin$. ©d)n>2K. «Kr. 321, ©. 1 f.
— JpötberlinS SKutter*

IjauS in Nürtingen. Sl©9lS. 30, Seilage, ©. 15 f.

*

gummier, ©opfjie, Siclinfünfilerin. ©d)iti2K. 9tr. 351, ©. 3.

3 a c 0 & g , Sruno, Sranbbireftor in ©luitgart. ©d>n)2K. -Kr. 507, ©. 3 ;
SKr. 514, ©. 4 ..

Säger, ©eorg, öbermebijinatrat. (§b. II ©. 447.) Pfeiffer, Sertotb, Dr. ©eorg

Säger unb fein ©tammbudj. SKedjenfdjaftSbericbt be§ ©tf)n>äbifd)en ©cbillemremä-

22, ©. 43-62.

3 nt I in, (Siemens. ©. Ortb, SßljiUpp.

Äaifjer, Sentljarb, Oberlehrer am Se^rerimienfeminar in ©münb, tit. ^rofeffor. 9Ka*

gaäin für Sßäbagogtf 81, ©. 241, ©. 262—264.

Ale mm, ^familie. (£b. II ©. 465.) Alenun’S 2trd)ip, SKitteitungen auS ber f^amiliAr-

gefc^ie^te 3£r. 26—30 (1913— IS). Sru<f oon Secfer u. tparbt, ©tuttgart.

Ätumpp, ftriebrief) Söil^. (§b. II ©.466.) ©dfroSK. «Kr. 322, ©. 3. — SlbedjSB.

26, ©. 55 f. («Kad) ©d)n)3K.)

AI um pp, ©., Aommerjienrat, .^oljhänbler in ©ernSbacf}, SKeicptagSabgeorbneter..

©d)ro3Jt. «Kr. 70, ©. 3.

Älüpfel, ©uftao, Sorftanb beS SergratS, tit. 5|5räfibent. ©d)tü9K. 9tr. 351, ©. 3.

Alüpfel, 3ticbarb, ©auitätsrat. 3K©Sl2Biivtt. 88, ©. 28 f. (©rünenroatb.)

Aod}, 2lnion, Sßrofcffor ber Geologie in Tübingen. S^eol. Duartalfcbtift 99, ©. 410'

bis 448. (Dtto Schilling.)

Aölle, Aonrab, ©ei;. 9lat, 3Kitglieb beS ©efjetmen «ftatS. ©cbm®?. «Kr. 433 bjm. 434,

Beilage
;

2tr. 434, ©. 5.

Ä ommer eil, gcrtnnctnb, 3teftor Der Sübinger Stealfcbule, 3Jiatbematifer. ©cbn>9)t.'

!Rr. 25, ©. 4. (0. Kr.),

& teuf er, ^einricb, ^ßfpd^iatcr. Äöftltn, Sfjerefe, §einritft Äreufer unb fein SQSerf. S3oti

fcbroäbifrfjer ©d>oße, Äateuber für 1919, ©. 83. — mSl^ßürtt. 88, ©. 19-20.

CTeobor Suber.)

Äreu^er, Äonrabin. (.'pb. II ©.475.) ©ifenmann, 2lle£anber, ©inige Söriefe Äon*

rabin ÄreufeerS an Stuttgarter greunbe. 91eue ^tufifjeitung 39, ©. 323—326.

Angler, 33ernl)arb. (§b. IV ©.361.) SSriefe oon 3Qf0& Surd^arbt an Sernbarb-

Äugter 1867— 1875. basier für ©efcfjidjte unb SUtertumSfunbe Sb. 14

(1915), ©. 351—377.

Sampert, Aurt, Sorftanb ber 9iaturalienfammlung in ©tuttgart. S^reS^efte beS

SereinS f. naterlänbifcbe 3taturfunbe in 2ßürttemberg 74, ©. X—XXII. (3 . ©itfßer.)-

— ©ct>rc2W. 5ßr. 34, 2. Statt, ©. 3 f. (3. ©idjler); 3?r. 39, ©. 4.

Äanberer, Sluguft, SanbgericbtSpräftDent in ©tuttgart, 2Jlitglieb ber 1. Aammer.

©d)wm. SRr. 562, ©. 3 f.

Sinber, ©ottfrieb, Sötufifer, Älaoierleffrer am Aonferoatorium für SERufil in Stuttgart,,

tit. Sßrofeffor. ©cbro3Jt. «Kr. 49, ©. B. (2S.)

SDtaper, Aarf, Öfonomierat, SKitglieb ber 1. Aammer. ©c^m5K. 3ir. 318, ©. 3.
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3Rilter, $habbüu$ ©buarb, Kaufmann in SRiebtingeu, SRitbcgrünber ber 3)eutf^fcii

spartet in SBürttemberg. ©chmSR. 5Rr. 613, ©.6.

3R5rife, ©buarb. ($b. II @.516.) ©riefmechfel jroifchen ©buarb SRörile mtb SRorij.

non ©chroinb. 2Rit fed)3 bisher unneröffentlichten ©Ubniffen unb breijetm wetteren

©eigaben. $erau§g. non gannS SGolfgang SRath. ©tuttgart, StiliuS ^offmann. —
Statt), £ann$ SBolfgang, ÜReue SRittetlungen über 3Rörife§ Dper unb feine erfte

©ebidEjtauSgabe mit neu aufgefunbenen ©riefen. für ©üdjerfreunbe.

fRF« 10, ©D. 1, @. 25—28. — Statt), §ann§ Söolfgang, SRörifeS muftlalifche @en*

bung mit unneröffentlichtem SRaterial au§ bem Stachlafj be8 2>icf)ter§ unb Söilhetm

4>artlaub3. 3®^$®^ für ©üdjerfreunbe. 31$. 10, ©b. 2, ©. 208—213. — Statl),

-$annS Sßolfgang, ©buarb SRörifeS £öd)ter. ©djroabenfpteget 9, @. 62 f.
— ©ifdjer,

$rbr., gwei Stehen auf ©buarb SRÖrife (Stachruf an feinem ©rab 6. Sunt 1875,.

Siebe bet ber ©imneihung be§ sJJtörifebenfmal3 4. Suui 1880), enth. in beffen 2lu§»

gewählte SBerfe, hg. non ©uftan Äepfjner, ©b. 3 (©tuttgart 1918), @. 409—416.

URftnth# ©rnft. (§b. II @. 523.) aRüUer, StifolauS, ©rnft SRünch unb Äarl non Stottert,

©ine ©ergfeidjung ihres polttifcfjen ©laubenSbefenntniffeS. 3c^fc^rift ber ©efeü*

fdjaft f. ©eförberung b. ©efchichtS*, Slltertums» u. ©olfShmbe »an $reiburg i. ©r.

* 34, @. 117-152.

"St egelin, ^einrid^, 3öeihbifd)of non StugSburg, norf)er Pfarrer in @c§n>.=©münb, ge»

ftorben niellcicht gegen ©nbe 1520. ©gröber, Slffreb, 35ie SlugSburger 3Beihbifd)öfe.

Sirrin für bie ©efdjidjte be$ $ochftift3 SlugSburg, ©b. 5 (1917), ©. 411—442.

Steubronner, Äart ©eorg Stubolf non, Ägt. Äammer^err. ©chroSR. Sir. 462, ©. 3. (©.)

£)foIampabtu§, S°§- (§b. II ©. 533) ©tftyelin, ©rnft, £)folampab»©ibliographie.

©erjeichntS ber im 16. ^aörfjunbert erfdjtenenen Öfolampabbrucfe. ©aeler geit*

fdjrift für ©efchichte unb SUtertumSfunbe ©b. 17 ©. 1—119. Sind) feparat : Sn
ÄommtffionSnerlag bei $elbing unb Sidjtentjafitt in ©afel. — ©tähelin, ©rnft, 2)ie

beruflichen Stellungen öfolampabS mährenb feiner nier ©agier Stufenthalte.

©aSler geitfehrift für ©efcbichtS» unb SHtertumStunbe ©. 16 (1917) ©. 367—392.

— ©offert, ©uftao, S®^nn®^ ö!olampabiu$. ©chroSR. 9ir. 161, @. 5,

Ölenhainj, Slug, $tiebr. (£b. II @. 534), 35er SRaler $riebrich Ölenhainj auS

©nbingen (nach ^ri®br. ötenhainj 1907). ©1©SI©. 30, ©p. 97—101.

Drth, Kaufherr in £eilbronn. Stauch, SRorij non, ©ine Slomreife jroeier

§eilbronner ['Philipp Drt unb ©lemenS Sntlin] i. S* 1574. 38©j3h* 27,

©. 61—82.

Dftermaper, ©rnft Subm., pcofeffor, Äunftmaler. ©chroSR. Sir. 373, @.3. (P. M.);

©ISSl©. 30, ©p. 113.

£)tttngen»28allerftein, Subwig, ©raf non, f. 3ted£jt unb ©erwattung in Slbt. 1

(@rupp).

Dtn, Freiherren non. ©trdhmfelb, ©uftan, 35ie Fr®i^®rtÜ^® Famiü® öon Dm unb

SRarfchaü Step. St©©tStnj. ©. 45—47.

Pfleiberer, Siubolf, ©tabtpfarrer in Ulm. Stb©chm. 26, 8. 12 f. (Ä. Sinbmaier.)

SRit ©itb.

Philip, SRas, profeffoe, ©hemifer, Teilhaber ber Fumw Dr. .^unbe§hß9®n nni>

Dr. p^Uip, chem.«techn. Saboratorium. 8chm2R. SRr, 416, ©. 3.

Sßhuit/ Fam'^®’ @. SRönäheim in Slbt. 2.

Ißlantf, Äarl ©h®n. (§b. II 8. 552.) SRathilbe, 3um ©ebttchtnis ©arl ©hrn -

PandEd. ©on fchmftbifcher ©choUe, 5?alenber für 1919, ©. 40—49.
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Stecbberg, Otto, ©raf n., ^Sräjtbent ber SBUrtt. ©rften Kammer. ©d)nj2lt. Str. 152,

6. 5 ;
Kr. 157, ©. 3.

Steint) arb, Äart $riebr. (§b. II ©. 562.) Verger, Hart, ©raf 9teinl)arb.^| ©in

SebenSbilb au3 ber 3eit beä toeltbürgerlicben 3öeali$mu3 — entmin beffi : Vom
SBeltbÜrgertum jum StationalgebanFen ©. 30—89. (©rftmalS neröffentl. i. 3* 1903.)

Stieben 6 ad), 3obQun, Äaplan in ©eiSlingen a. ©t., 15. 3abrb* Soubier, tpand,

3of)amt 9tid)enbacb3 Vudjein&änbe. 3en^ulbt. f. VibliotbeFSrnefen 35, 6. 128 -133.

St ö Ster, 2I(bert, sen., gabrifant in 3)ürrmenj*3JtüblacFer, SanbtagSabgeorbneter.

©cbroSJt. Str. 501, @.3. -iß
Stümelin, fjamitie. ©. Stürtingen in 316t. 2.

©d)err, 3°b* (§b. II ©. 588.) Sefftng, $t)eobor, 3o^onne§ ©cberr. ©d)ipaben*

fpiegel 11, ©. 157-159. ui

©djiller, ftriebrid). ©filier. SebenSaufrifs au8 Stegebüdjern, Vriefen, 3eitftimmen.
i

3ufammengefügt non 8üej. non ©leicben-Stufiiourm. SJiit 16 Silbern. Berlin,

®eutf<be Vibliotbef. — Verger, Äart, Vom SBeltbürgertum jum Stalional*

gebanfen. 39itt>cr au$ ©djillerS SebenSFreiS unb SöirFungSberetd). SJtün*

djen, DSFar Vetf. — ©üniter, Otto, ©djißer als Vermittler non Vüd)erbeftel*

hingen. Sted)enfcbaft3bericbt be8 ©d)n>äbifd)en ©d)illeroeremS 22, ©. 81—86.

— $etjd), Stöbert, ©ebtßerS potitifdjeS Vermächtnis. StedjenfdjaftSbericbt beS

©chroäbifchen ©ebiHerneretnS 22, ©. 14—27. — Verger, Äarl, 9tuf ©cbillerS
r

©puren in ©cbioaben — entt). in beffen: Vom SBeltbürgertum jum Stationär

gebanfen ©. 114—142. (3lu3: Türmer 1903, £eft 12.) — Verger, Äarl,

©chitterS „2)oppelliebew — entb. in beffen : Vom VSeltbürgertum jurn Station«!*

gebanFen ©. 143—167. (StuS: SJtarbadjer ©cbißerbucb III 1909). — Verger,

Äarl, 9lu3 3ena$ ©chiüerjeit — ent^. in beffen: Vom SöeUbürgertum jum Stattonal*

gebanfen ©. 168—193. (©rflmalS neröffentlicbt 1905.) — ©cbulfce, SRartin,

©chiQer, ber ^bealift. ©in Vilb feiner SMtanjchauung. (= QeiU unb Streitfragen

beS ©taubenS, ber SBettanfd)auung . . . hcrnuSg. non ^o^. n. SEBatter Steife 12,

j^eft 5 unb 6.) Verlin*Sichterfetbe, Verlag non ©. Stunge. — Virt, S^eobor,

©chiüer, ber ^olitifer im Sicht unferer grofjen ©egenmart. (— ©ottafd)e §anb*

bibliothe! Str. 184). Stuttgart unb Berlin, 3* ®* ©ottafdje Vuchhanblung Stach*

folget. 1916. — Vifeber, $r., Siebe jur bunbertjäbriflen freier ber ©eburt ©chiflerS

am 10. Stoo. 1859 in ber ©t. ^ßeterfirebe ju 3ürich — entf). in beffen: Sluggeroählte

SBerFe, b9- ®on ©uftan Äep^ner. Vb. 3. Stuttgart. ©. 26S—282.SJ
~

S<hiü cr / tJrrcbr- (§b. II ©.426). Verger, $arl, ScbiUerS Vetter — entb. in

beffen: Vom SBeltbürgerium $um StationalgebanFen ©. 90—113. (©rftmalS

neröffentlicbt i. 3. 1903.)

Schilling non ©anfiatt, Sluguft, §rbr. non, ^ugenieur, SchmSJt. Str. 529, S. 3. (Ä.)

Scbmib, ©briftopb non ($b. II S. 599). Vrutfdjer, f^riebr., ©br'ftopb non ©cbmib»

©ine päbagogifd)*Iiterarifcbe ©tubie. SRüncben, % Sinbauerfche UnioerfitätS*

Vucbbunbtung (Scböpping). 1917. — (3)a3f. erfebien als SRiincbener &iff. m. b.

Vrutfcber, fjriebr., ©briftopb non ©cbmib als ^ßäoagoge unb ^ugenbfcbriftfteKer.

SJtöncben, ®r. non ^u6er 1917.)

©cbmib, 3ultuS, Sßrimärarjt beS SltlerbeiligenfpitalS in VreSlau, $it. Sßrofeffor.

©dbinSJt. Str. 326, S. 5. (31. Scbtttenbelm.)

Sdbmoller, ©uftan, ißrofeffor in Verlin, StationalöFonom. ©uftan ©cbmoUer über

fein Seben. £t'8©t3ln$* ©. 288—293. — §tnbe, Otto, ©ebäcbtniSrebe auf ©uftan

non ©cbmoUer. Slbbunblungen ber Ägl. preufj. 2lfabemte ber 2ßiffenf<baften,
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Älaffe. (16 ©eilen.) — ©djmoUerö für ©efe$*

gebung, Sennaltung unb SolfSn>irtfdE)aft 3a§rg. 42 £eft 1, ©. 11—80. (Siribur

©piettyoff.) — $af)rbud) ber Sagenden SKabemie ber SBiffenfd^afien ©. 86—88.

(@. 2Karcf«.)

©djneiber, ©ulogiuS. (§b. II ©.602.) Dliger, SinariuS. ©utogiuS ©djneiber al&

f$ranji$?aner. g-ranjiSfamfdje ©tubien 4, ©. 368^394. — Dliger, SinariuS,

3»ei Sriefe unb ein ©ebidjt non ©ulogiuS ©djneiber. granjiSfanifcbe ©tubien 5,

©. 192-206.

©djöninger, Slrtur, Pfarrer, ÄunftftbriftfteHer. 2t©fjrÄ. 36, ©. 57— 60. (3t. SBefer.y

©dfönleber, ©uftan, Äunftmaler, ©djönlebers&usfteUung im ÄunfttjauS ©patter.

©t^roSJl. Sir. 45, ©. 5 ;
Sir. 65, ©. 3.

©djott, ftarl, Sted)t3amoalt. ©in fc^möbifc^er 3Wärt^rer be3 SiationafoereinS. ©d|ro3W.

Sir. 869, ©. 3.

©djumann, ©buarb, Sieftor ber $riebricbs©ugen8*9iealfd)u(e in ©tuttgart, Sit. Ober-

ftubienrat. ©djtnSJi. Sir. 590, ©. 5.

©eeliger, Familie. ©afcungen ber Sruno ©celigerfdjen ^amilienftiftung in Stuttgart,

©tuttgart, Sr. non SB. Äo&fbatnmer.

©ieger, ©ugen, Sorftanb be§ Äatf). Äirdjens unb jDberfdjulratg, Sit. SiegierungSbirefior.

SRagajin für ^JJäbagogiE 81, ©. 209 unb 237.

©tarfloff, ©uftan, $rbr. non, ©eneral ber ßanalferie. ©djtnSJi. Sir. 271 (bjtn. 272>

Seilage; Sir. 279, ©. 3.

©tauf}, grifc, SJiitbireftor ber Seutfdjen ?J3etrolemn*2lfiiengefeHfd)aft in Serlin. Siadjruf

non $arl Sitfel — entl). in beffen: Seutfdjcä unb SßreufiifdjeS ^orftjinilredjt.

2. Slujt Serlin, $ran$ Salden. 1917, ©. V—VIII. (SJiit Silb.)

©tein, $amile. Siad&ridjten an$ ber gamilie ©tein. 3tueite f^olge. Sr. non

SB. ßobtyamnter in ©tuttgart. 1917. (Serf. : ©uftan ©tein, ^ermann non ©tein,

Siicbarb ©tein.)

©teinljofer, ^riebritb ©f)riftüpf). (§b. II ©. 631). Seufel, ©bewarb, Sodann

Shtbreog Slotlje 1688—1758. ©in Beitrag jur Äircbengefrfjieljte ber fädjftfctyen Ober*

läufig im 18. $EaI)rf)unbert. Beiträge jur fät^fifc^en $ird)engeld)id)te §eft 30 (1916)

©•4—69, §eft 31 (1917) ©. 1—111. Über ©teintjofer: ©. 11-28 in tpeft 31.

©tieler, Familie. ©. ©oppelt, Slbolf.

©traub, Äarl, Pfarrer in Dberftabiou. iHottenburger SRonatfc^rift 1, ©. 69 f.,

92—94, 117-119. (Stottgere.)

©trau jj, fyrbr. (^ö. II ©. 637.) Briefe non S. §r. ©trauf} an ©^arteä Jtitter. %n
SluSroa^l ^erauäg. non SBilfjelm Steftle. SBeridjt beö biftorifdjen Vereins ^eilbronn 12

(1915—18), ©. 72—107. — SHftfjer, $r„ Dr. ©traufc unb bie SBürttemb
4erger

—
entf). in beff. : Stuggemä^lte SBerfe, bg. non ©uftan Äe^ner Sb. 3 (Stuttgart 1918),

©. 123—245. (= §b. 8656.)

Streiter, 3>of). Stnbr. (§b. II ©. 639.) Soite, S^eobor, Sie 3Jtufi!erfamUien

©tein unb ©tteidjer. SBien, Sr. u. Seilag non Subroig ©cbönberger 1917.

©. 17-28.

©ufo (©eufe), §etnrid). (^b. II ©. 642.) ©. Äirdjengeftbtdjte in 1.

Ütjlanb, fiubmig. (§b. II ©.650.) Stu^ bisher unneröffentlicbten Sriefen U^lanbS

unb Äernerd. SJiitgeteilt non ©. ^iigermann. Sa§ Sobenfeebutb 5, ©. 168—171.

— Sifdjer, ^r., fiubtntg Ublanb — ent^. in beff.: 3lu3geroiÜ)tte SBerte, bfi* ®on

©uftnn Äeij^ner Sb. 3 (©tuttgart 1918), ©. 283—341. (= fib. 8740.) — ©in

ungebrudfter Srief non 2. llljlanb. SRitgeteilt non £an«> Änubfen. 3BSj§b- 27,
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S. 223 f.
— Woeftue, Wilhelm. UblanbS $arifer Deifeplan. Detbenfcbaftfcbericbt

be§ ©(bn>äbifd£>en ©tbitteroereinä 22, ©. 63—80.

Utm, §einridj oon, $ürftabt oon Äempten. Dottentolber, Ser ßemptner $ürftabt

tpeinrid? oon Ulm 1607—1616. 9lttg(üier ©efdbicbtSfreunb 31$. Dr. 15 ©. 1—132.

(Würzburger S^iff.)

Unolb, $amitic. Sie $amilie oon Unolb. (3Jtit • einer (Stammtafel.) Slrtbio für

Stamm* unb Wappenfunbe 18, 0. 107 f.

3?ifd)er, $rbr. (§b. II @.659.) 33iftber, $r., Wein SebenSgang — entb. in beff.

:

2lu8geTOüf)lte Werfe, b9* pon ©uftao Äetjjjner. ©tuttg. 1918 39b. 3, @. 9—122.

(=§epb 8803.)

2? o gier, Hermann, 9lbt be3 ßlofterS Dotb bei Seutfirdj. Doitenburger Wonatfdjrifi 1,

@. 207 f. ($. Stobr.)

Wagner, ©briftian, Siebter. Älatber, Xbeobor, ©briftian Wagner. £t33©t9ln5.

©. 30—32. — ©erfter, 3R., ©briftian Wagner unb ^ermann ©ffig. 9?on

fcbioäbifcber ©cboUe, Äalenber für 1919, ©. 73—75. — gnm 80. ©eburtötag.

©<bro3R. 1915 5Rr. 360, ©. 5. — Sgl. ferner: Seutfcbe Wonatäbeft« (Dbeinlanbe

18. Sabrg.) 6. 61 f. (303. ©djäfer.) — Türmer, $abrg. 20, 33b. 1, @. 676 f.

(Äarl ©tord.) — ©cbmHR. 5Rr. 78 bjto. 79, 39eilage; 5Rr. 82, @. 3 f.
— 331S908. 30,

©p. 41-44. 3Rit 33ilb. (Sbeobw £eim.)

Wed b er l in, ©eorg Dubolf. (öb. II ©.673.) $ifcber, ^ermann, Su ©. 3t. Wed*

berlin. WSijSb. %% 27, ©. 222 f.

303ei3f äd er, 5paul, ©cbulmann unb 9lr<bäolog. Sag bwmaniftiftbe ©pmnafium b^Sg.

non ©ugen ©rünmalb 28 (1917), ©. 103 (Hermann $ifcber).

SBibman ft etter, (Wibmanftabiug), Sob- .9llbr. (§b. II @. 684.) ^fifterer,

©ine fatbolifebe 5Dtiffionganregung für 33ertreter ber Deformation, [über $. 91.

Wibmannftetter.] ©oangetifcbeg WtffiongsWagajin 5R$. 62, ©.356—362.

9Ö 0 1 f f , 33altbafar, 33aumeificr. @. ^eilbronn in 9lbt. 2.

Württemberg, ©lifabetb Wilbelmine Suife, ^erjogin t). (1767—1790). Pförtner,

§an$, 2)ie erfte $rau beS ÄatferS $ranj. ©cbtoabenfpiegel 11, @. 128.

Württemberg, Waria $eobororona, ^rinjefftn oon, ©attin beS Äaiferö ^Jaul non

Du^lanb. F. D. Äaiferin Waria $eotoronjna in Stuttgart im §erbft 1818. S(b«)9K.

Dr. 481, ©. 5.

^eppelin, $erbinanb, ©raf pon. ^eptf, ©buarb, ©rinnerungen an ben ©rafen

3eppelin. ©djroabenfpiegel 11, @. 145 f.
— Wangart, Stefan, ©raf $erbinanb

oon ^ppelin, ©ein Seben unb fein Wert. £>a3 SSobcnfeebutb 5, @. 146—152.

3iegler, ^Oe°üalb, ^ßbitofopb. ($icfer, Sobanneä., Worte gefproeben bei ber ©ins

iifeberung »on Xbeobalb giegler am 9. September 1918 in ber Äapette beS

Ärematoriumg ju $ranffurt a. 9K. Sr. oon ©ebr. Änauer in $ran!furt a. 50t. —
93acmeifter, 9Ubert, Sbeobalb 3ie0iw. 2t33St9lnj. @. 141—152. — Scbro50t.

Dr. 413, @. 2; Dr. 421, @. 5 f.; Dr. 425 bjm. 426, 33eilage.

3ipperlen, Slbolf (©uftao 91. $:iebricb), Slrjt in ©tncinnati, 300*°fi* un^ Deife«

fcbriftfteHer. Dattermann, 91., 9lbolpb 3ipperlen, beutf(b=amerifanif(ber 9lrjt,

,3obIoge [fo !], £umorift unb Deifefdjriftftetter. Sentrebe, gebalten im Seutfcben

^iterariftben jUub oon ©inciunatt am 31. Wai 1905. SeparatbrucE a. b. 15. 33anb

ber gefammelten Werfe, ©incinnati, £>bio, SJerlag beS 33erfaffer8 1905. ÜJtit 33ilb.

Bluban, ©uftao, ^ßräfibent ber 33ertoa(tung$abteilung ber ©eneralbireftion ber

©iaatSeifenbabnen. ©tbmW. Dr. 140 (bjio. 141). 39eitage.

IBfirtt. »lertelia^rti. f. ßanbeflgefä. »-ff- XXYIII, 23



Beaittir.

Hbam, H. 322.

Hbelberg 9.

Herlegbad) 45.

Hid), $erm. 344.

HIbred)t '82.

Hlbingen 11.

StllertS^cmfen 30.

Hflgömer, £an8 54.

Salent. 54.

HlbirSbatf) 205. 239. 242. 243.

Hltbadj 3.

Hltenbadj, ö., Jftupert 324.

Hltenburg ((Sannftait) 7. 17.

(Tübingen) 25.

Hltenftabt 2.

Stltbabingcn 2.

HItbeim 27.

Hltbengftett 268.

Hltobernborf 341.

sntsbmifen 341.

Hltfteufelingen 113.

Hlftrinfci, ©eneral 211.

Hmalfi 295.

Hmberg 27. 271.

HmienS 338.

Hmftetten 57.

Hncte 338.

Hnbler, 339.

Hnbreii, Sob- SSctl. 319. 346.

Hnionelli, ©. 302.

91pptl 127.

Hreggo 272. 297.

Hmeggen 25.

HSbaäj b. SRobt 325.

Hfdjaffenburg 139.

Hföer, @. $1. 312.

Hfbadj, bv &aritt>. 324.

Hfberg 11.

Hfoerg, ©rafföaft 11. 12.

©raf SBilb. 319.

Hffifi 297.

Huberlen, Geologe 293.

Huenbeim 282.

Huer, t)., Cberftleutn. 231.

HugSbutg 49. 50. 56. 94. 95. 100. 10«.

126. 165. 178. 249. 253. 269.

. (Stift 253.

Sifdjof SBoIfbart 61.

Hulenbcnff 41. 43. 44. 55.

Hutenrietb, bängter 276. 277.

S.

Saaber, $. 62.

Sacfnang 3. 18. 284.

Sacmeifter, Htb. 353.

Saben, Älofter 1211

©tabt 205.

Sfarlgrafen

$erm. 9.

®art $riebr. .174. 187. 198 ff. 247.

263.

Saber, #ofprebiger 87. 88. 96. 98 f.

104. 105. 107.

Saier, £erm. 76.

Sailer, ©eneralmajor 346.

Sainbt 101.

Soja 272.

Salbinger, b., SUtojor 231. 259 ff.

Salbung, $an8, gen. ©rün 346.

Salingen 5. 241.

Salluff, $ofef 344.

SaltmannSlneilcr 347.

Saig, Jperm. 346.

Samberg 70. 85. 269.

Stfcbof ^ob. ©eorg II . 28.

Sang, Älofter 83. 116.

Sarcetona 313.



ftegifter. 355

Barbilt, 9lnbrcag, Sireftor 36.

Bart, 9lffiftent 65.

Bafaöonna, £. 302.

Bafel 24. 25. 226. 229. 230. 238. 244.

Bifdjof SBilljelm 25.

Batljorb, Stefan 25.

Baubermann, $r. 26.

Baum, 331. 340. 345.

Naumann, Äubto., 9teidjgardjib*

bireftor 346.

Bawngartcn, b., 2ftart. 319.

Baumgartner, ßionel 324.

Baue, $crbinanb, Sßrof. 267. 268. 277.

279. 280. 281. 284. 285.

b., Oberftleutn. 231.

Batjern, $ürftenljaug

Äarl £fjeobor, fturfikft 177,

&ibtoig, b. Ä. 17.

SWajimilian 28. 296.

Sabine, ^erjogin b. SSiirtt. 286 f.

Baim'utf) 271.

b., (Sljriftian 28.

/Viiebr. (Hjrifttan 30.

BcautjarnatS, bc, fr^. ^clbmarfdjall- 197.

Bebcnljaufen 4. 10. 14. 16. 341.

Becfjcr, Bucfjfjänbler 285.

Beet, £. 347.

Beete, 0. 11 204. 231. 243.

b. 3. 205.

Beer, ^rang 67. GS.

Bcljeim, Sebaft. 50. 02.

Bciertljeim 244.

Bcimerftetten 57.

Belgrano 308.

Betolu, b. 1.

Beljdjner, <£. 343.

Beweint 27.

Bcmfcl, bv Stittmeifter 205,

Benbel, b., 3Kaj[or 231.

Bengel, 3. ST. 346.

b. SjSrofeffor ber £!)coT. 267. 348.

Benningen 25.

Bedinget*, ®mil, öencrallcuin. 347.

Berdjet 308.

Berg b. Saubenbacij 31.

(Stuttgart) 7. 14. 17.

Berger, St'. 337. 351.

BcrgucS, Heftung 329.

Berlitf}ingen, b., ©öfc 319.

Berlin 161. 189. 269; 270. 271. 293

Bern 294. 300.

Bernini, Baumeiftcr 72.

Berrcr, ?llb., ©eneralleutn. 337. 347.

Befangen 25. 26.

Befigljcim 3. 286.

Bcfferer, b., äftajot 231.

Bettelte int, 9lnton 318.

Beuren 091. Sutg 341.

BeutelSbadj 17.

b., Bruno, 9lbt in ipirfau 8.

Be^au 67.

Bca^el, ,§erm. 346.

Biberad) a. b. Äingig 223. 236. 237.

a. 9t. 144. 250. 252.

Biblingmaier, SWaria 341.

Biel' 284.

Bigetmaier, Slnbr. 347.

Binber, ®e!an 290.

Birfen^arb 252.

Birlingcr, 9lnton 51.

Biron, frg. ©eneral 167. 1(70. 185.

189 ff. 194. 196 ff. 201 ff. 26t.

262.

Birt, 3$. 351.

BifdjmannSljaufen 3.

Bifd)ofg^eim 232.

Biffingen 266. 267. 272.

Bifcer, 341.

Blaubeurcn 5. S. 292. 301.

Blaurer, 91. 284.

Bleibef, Seutn. 205.

Bleibin^au§, gtrmin P., £ofprebiger 76
big 166.

Bfciel, b. 244.

Blücfier, giirft 270.

Blumenbad), Btof. 271.

Böblingen 3. 6.

Böblingcr, BZatt^., Baumeiftcr 347.

Bötffj 270.

Bobergmei^er 232. 236.

Boblgbac^ 235.

Bö^m, ß^rift. 347.

Böhmen, b., Ottofar II. 45.

Böfjncn, b., .^ammer^err 102.

23 *
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Bolbenfele, b., 2Bitf). 319.

BoII 341.

Bollert, Btari. 348.

Bologna 272. 297.

Bolte, 3$. 352.

Bonlanben 271.

Bonn 11 1. 114.

Bönnigfjetm 3. 139.

Bo*>b, Srang 27*8.

Boffcrt, ©. 7. 347. 348. 350.

Botnang 6. 7. 9.

Bourtnngljaufen, b., ©eneral 205.

Boirart it. ©omigner, b., üJlaria 42.

Bracfenljeim 5.

Oberamt 342.

Branbenburg*2ln3badj, b.,

Eleonore $ul. 34.

$oadjim Crnft 28.

Braun, $olj. Cfjrift. 61.

Cmil 296.

Serbin., gSrof. 347.

Braunfd)meig=£ünebuvg, b., Sriebr. ?Ub.

26.

Bredjt, S<*m. 347.

Bregen^ 272.

Brcibenbatfi, b., BernI). 319.

Breiientoang 57.

Breng, $olj./ Sfteformator 347.

Breuna, ?lug. 342.

Breuning, $olj. ^a!. 318.

Bretjer, Sllfreb, Obcrft 347.

Brieg 294.

Bringinger, 2t. 342. 344. 345.

Brödfer, ^ßribatbogent 293.

Bronntoeiler 331.

Btudjfal 83.

Briicfner 28.

Brutfcfjer 351.

Brunn, Sß. 300. 303. 308.

Buchenau, Dt., ^3rof. 21. 24. 27.

Budjenbadi 27. 318.

Bül)I 205. 235.

(9iotlcnburg) 26.

Biller, b, 9iat 121.

9tegicnmg§rat 167. 178,

Bieter, b., ST. 194.

BuHinger 341.

Bülotu, b-, Bcriotb 37.

Burffiarbt, $afob 349.

Cabot, So®. 312.

Sebaft. 3112.

Calairaba 341.

Caltn 3. 347.

b., ©rafen 9.

Hbelbcrt 9.

Camera, .£>iftorifer 295.

Campan 28.

Cannftatt Off. 15. 16. 24S. 322.

Canoba 274.

(Sapxi 295.

ßapua 295.

Ciarnoi, Stommiffär 1 S^>. 197.

Carrara 295.

CTaferta 272.

(Saffirer, 349.

Saitctlamare 295.

(Catania 295.

(Sfiambe, be, Berd^totb 324.

(i'tubart 295.

CSf)iabenna 297.

d'brigmar, b., Oberft 231.

(Sljriit, Sf. 339.

26. 81. 272. 297. 340.

Cincinnati 353.

Cibibalc 338.

Cibita Caftettana 297.

Cibitabe.cct)ia 295.

ClauSniger, ^ofrat 347.

Ctauß, Sri^. 345.

Clerfaljt, frg. ©cneral 2111. 227 ff. 2:

Clcf3, ^arl,

def5in, b. 231.

Coburg 269. 271.

Cottorebo, ©eneral 211. 230.

Como 272. 297.

Cong, 5ßrof. 267.

Cb., 3tabtfdf)ultf]ciß 347.

Coffot, b., öfterr. ©eneral 193.

Cotta, Bu^änbler 285. 311. 318.

Creuger 274. 278.

CrufiuS, SWart. 5. 284. 347.

Otto,
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ftulmbatf) 271.

(üuftiuc, frg. ©eneral 185. 189. 191.

X.

Xaig, Sebaft. 61.

Balberg, b., Äoabjutor 159.

Xänemarf, Könige

CSriftian iv. 30.

Rangig 25.

Xapp, ©ottfr. §einr., Prälat 207 f,

Xcbotoitfd), b., SDlajor 259 ff.

Xcgerlodj 6. 7. 122.

^cggingert (Xonautrörtlj) 57.

(©ei£lingeit) 57. 331.

Xeig, SU. 344.

Xembenol), b-, föeinr. t$riebi\ 37.

Xenfenborf 11. 267.

Xepping 308.

Xcfimoni, (Sontel 300. 308. 312 f.

Xettingen 27.

Xiebefljuber, Xljeob., Pfarrer *347.

X ienfcenljofer, ©., SÖaumeiftcr 73.

$ofj. ßeonlj., Sßaumeifier 73.

Xieffen, b., ©raf &einrid) 324.

Otto 324.

Xietcnljeim 3.

Xietingen 342.

Xiflingcn 09 ff. 73. 74. 100. 221. 269.

Xilion, frg. ©enecat 170.

Xonauefdjingen. 40. 42. 48. 49. 64. 65.

Xonautrörtf) 21 ff. 326.

XÜrgc, @. 338.

Xorner, ©., SRatfjcm. 347.

Xornljan 245.

Xornftetten 17.

Xottern^aufen 242.

Xradenftein 99. 121.

Xrefd), ©. öeoitf)., ^urtft 276.

Xreäben 269. 271. 293. 300.

Xreffel, Subln., Sßaturforfdjer, $efuit 347.

Xuffner, 91. 344.

XirfjeSme, fr^. ©cneraT 247. 249.

Xumourie^ 240.

Xunbenljcim 232.

Xnradj 43.

Xiirer 62.

Xiirnren fingen 250.

Xürutnm3=3ftüfjlctcfer 342.

Xiiffeltal 122.

Xntienljofer, Öeirtn. 219.

©.

ebcrljarbt, s
}3. 342.

eberftein, b., &unignnbc 41.

ebner, Dr. 27.

ebraef) 83. 84. 86.

9fguilin 85.

edjterbingen 9.

efferfjan, §einr., Stabtpfarrcr 319.

egle, £ofbaubireftor 347.

gingen a.X. 3. 75. 342.

b., ©eorg 318.

e^rle, ©anitätSrat 347.

Syrier, ^an§ $eint. 337.

Urenberg, 91. 300.

(Sidjfjom, SHinifter .280.

Geologe 271.

eidjfioit 46. 69. 71. 72. 269.

eifenad^ 271.

eifeumemn, Stier. 349.

eifingen 244.

ei^ingcn 101. 118. 120. 155.

eilenberg, 9fifoI. 347.

eilenbrunn 21. 23.

entrangen 339. 342.

eifterfcerba 269. j

eiäadj 243.

ei^e, X^eob., Pfarrer 299.

enbingen 350,

enrot^, Xoftor 1109.

en^bcrg, bv Cberft 231.

erbadj, b. ©raf, ©encratfcIbmarfd^afU

leutnant 1>36.

erfurt 269.

erfenbre^tSlrciler 27.

erltgfjeim 349.

ernft, X^eobor 61 .

Sß. 2.

ertfe, Martin, 9Ibt 344.

(Xifig, öerm., Xidjier 347. 353.

e [fingen 329.

eglingen 5. 11 ff. 15. 17. 23. 147. 213.

247. 252 ff. 259. 290. 342.
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©fterljaat}, b, gürft ©eneralfelbmarföjtl. !

teutnont 186 ff.

Ettlingen 237. 242.

gaber, ^auptm. 205. 231. 246.

3dj. StatQ. 34S -

gäfjnU, s£. 349.

gaifet, SRufiter 293.

galfenftcin 62.

gaftenau, S- 340.

geber, ^ßrof. l;li6.

ge^leifcn, ©* 341. 343.

geiljclmair, 348.

gelbfitd) 272.

getlbad) 10.

gelä, b„ SnJajor 231.

geudjt, ^ß. 346.

geuerbadi 6 ff.

gidjie 272.

gidet, 348. 353.

giedjter, Dr., ^of* 335.

gioriKo, ¥rof. 271.

gifdjer, ©cfj. 3lat 194.

(£uß. fö. 338.

<$erm. 265. 340. 353.

$oI). ©.61.

$of. ßitbto. 346.

glatt, Sßrof. 267. 281.

gloreng 272. 274. 295. 297.

glüdiger 300. 308.

gtum, $. .346.

goligno 272. 297.

gontauer, g* 68.

gordjljeim. 269.

gordjtenberg 264.

gorftner, ficv.tn. 205.

graa8, ©eologe 293.

granffutt a. 88. 116. IIS. 175.

191. 248* 293.

granlltn, Otto 42.

granfreid), Könige:

ßubtrig XIII. 30.

XIV. 28. 30. 6 7.

XV. 29.

XVI. 28. 31. 181.

greiburg i. 53. 194. 195. 197. 202. 239.

greiligratfj, gerbin. 348.

greifing 87. 88.

greiftatt 230. 232. 235.

greubenftabt 205. 237 ff. 242 ff. 342.

grel), ©orgoniuS, P. 106 ff.

348.

grel)ftebt, b., Stiitmeifter 205. 231.

gribolin, 9.* $auptm. 185. 221. 231.

gtifrfjlin, & 50. 66.

grijoni 68.

grifc, gr. 332. 341.

grofynann, 9teg.9tat 166.

grölidj, öjtcrr. ©eneral 242. 244 f.
250.

252.

gronliofen 24,

gudj§, Äeon^. 248.

SB. ff. 67.

guo§, Subtn. gr. 2S5.

gugger, ©eorg 28.

©raf, SD?aior 192.

^ofef, ©efanbter 255 ff.

giiljrer, ©erarb, frior 117.

gulm, 9tinaIbo 302.

gürftenberg, b., Äanbgraf, ©cneralmaior

210. 212. 229. 237. 240 ff.

©räfin SImalte 64.

©raf $einrid) 64.

giirftenfelb 117.

gitffen 23.

©.

05abcIft)Ober, OSinatb 5. 265.

.

©ablcnberg 6. 7.

©aiSbergsSdjödingcn, greif), gr. 334.

©ai^bnrg 7.

©ama, be, 9Sa§Io 309.

©amarc, löaumeifter 74.

©amerüngen 250.

©ärtringen 29.

©aubb, ©uft., Sßaler, 53rof. 348.

@cbf)arbt, gr., $rof. 348.

©eitler, grang Sfnton, (SIjort)err 126. 127

©eisfingen 2. 351.

©elbcrn, 9., gr. 25.

©emmingen, ö., Oberftleutn. 188. 191

192. 204.

©raf 294. I
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©engenbacfi 118. 170. 186, 203. 204.

223. 236.

©enua 294. 300. 311. 313. 320.

©eorgii, ©eneral 205.

©erbert, b., §ofrat 89.

©erntersljeim 230.

©emSbadtj 349.

©erfter, 3Katif|. 338. 353.

©tyinaoni, Sßietro 300;

©^iftelc, b., $offe 319.

©iengen 269.

©iefebredjt 311. 324.

©ittinger, 0. 335.

©lang, Stabtyfarrer 277?

SBiL (£ljarl. ßuife 277.

©melin, ^ut 339. 342.

Sigtn. 348.

SBillj. Gfrtft 348.

©münb 331. 342. 350.

©oetlje 269. 274. 275.

©olbfdjetter 282,

©önnetoeirt, Cito -341.

©önningen 342.

®oppeli, Stbolf 348.

©bringen 98. 126. 297. 319.

©orfc, ©raf, preufj. ©efanbter 175. 183,

©Öfeler, Dr., Sßrof. 21. 22. 24. 32.

343. 345.

©Öfctoeinftein 72.

©otlja 269.

©öttingen 271.

©rabmann, (£., Sßrof. 335. 346.

91. 1.

©ran*r 321.

©rän£, gfr. 340.

©rag 272.

©regotobiug, getbiit. 299.

©reiner, $0$. 346.

©rieningen=2anbau, b., ©rafen 9.

©riefinger, 319.

©rimnt, 93riiber 271. 278.

©röber, ^ümmer^ienrot 65.

©rönenbadj 43.

©röningen, b., ©rafen 282. 234.

©riin, b., ©raf, Cberft 261.

©rupp, ©. 340.

©feil, $af. Sr., Äaufnt. 348.

©uafti 308.

©üttlingen 337. 342.

©unbelfingen, b., Herren 13. 40.

Scfjloeifb. 42.

Stefan 63.

©iintljer, STgneS 348.

©iintter, C. 351.

©utenberg 337. 342.

©iiierftein 341.

©utten, Sßrof. 273.

4

&
£>aag 2-20.

Jpäbler, ®onr. 300. 313.

£ab§butg, Siirftenfjaiig

:

Serbinanb I., b. 4. 40.

II., b. $. 28. 30.

III., b. & 30.

$ra»i5 I., b. 25. 30.

II., b. $. 25. 170. 171. 195. 207.

griebridj III,, b. Ä. 3‘li.

^ofef II., b. Ä. 31.

®arl, ©rg^eraog 238 ff.

• ®arl V. 25, 26.

fieopolb II., b, 25. 169. 179. 181.

183. 185.

37tor. SHjerefia 25. 3Q.

9tubolf, b. Iß. 13. 14.

[$ab§burg]=£iro£:

Ceopolb V. 25. 28.

Sigi§m. ^rang 31.
*

Hagenau 29.

$agenmaier, 343,

^a^n, 21. 340.

jpaigerlodj 245.

§aH 25. 253. 331. 342.

Hamburg 30. 94.

Qampe, 337.

&anau*2idjtenberg, b., 9tein^. 28.

.^änle, 335.

^arff, b., Slrnolb 319.

^arraffotüi^, 93u^bänbler 300. 311.

£>arritfj, l^obft 61.

^arrfdb, ^olj. S3artboI. 330.

b., ©raf Serbin., SßlÖ^engmftr. 329.

^>artenftein 343.

$artlawb, 348.
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$artmann, 839.

mty. 345.

^artxcmfi, $f. 342.

$arttoeg, S?inc. 348.

$a§ladj 171. 185. 186. 205. 223. 225.

£auff, $erm. 318.

.£aug, Sprof. 293.

©ug. 339.

St (SCjr. grb. 276.

.£>aupimanrt, Ouirin, F. 127.

^aufad) 23. 37. 39. 40. 241 ff.

.fcäufelmann, & S* 340. 342. 345.

jpabemartn 291.

§apingen 2.

ipebeifen, Dr., Sfrdjibar 63.

^cbenftreit, b., j&offan^Icc 147. 153.

Ii77. 195. 202.

£ebfarf 271.

Oedingen 47. 50. 66. 89. 241. 245.

246. 248 ff.

$ccfel, 93ertt. 244.

^>ecfenberger, ßanbtu. 25.

#egcl, Sßfjilof. 269.

Wtatff). ©ottfr. 34S.

.£>efjii, Söift. 310.

^cibelberg 27. 87. 88.

$oadjim, P. 422.

£>eibcnfjeim 31. 57*. 100. 247. 342.

£>eilbnmrt 150. 322. 342.

Jpeiligenberg 42.

$cim, $ol). 37.

^ein^eler, ©. 345.

§eifterfirdj 109.

$clb, SBittib.; Prälat 68.

£etfenftein, b. 40.

©räfin SIpottonia 41. 42. 45. 47 ff.

65 ff.

©raf Sofort 42. 65.

©eorg 40. 41. 58. 65.

©eorg b. 42.

Reifer, 5litng 62.

gelter, £ob. 37.

$clmftebt 93. 94.

£>enneberg, b., £erm. 62.

föcrberttngen 29.

föerber 278.

^ermann, ©ottfr. 275,

$errenberg B. 17.
;

£ertlein, gr. 337.

$cslad} 7.

Reffen, b., @rnft ßubto. 29.

spfjil., ßanbgtaf 287.

#eucfjTingen 21.—23, 30.

^eumaben 7. 29.

£eufe, 34). 337. 340.

©b. 353.

£epb, 9tat it. ipol^faftor 266.

^ulic 266.

ßubto. Serbin. 266.

ß»bh). ^riebr. 265—292. 317.

ßuife ©^arl.*297.

SSil^. 277. 292—323.

.^cpgelin, ®tmful 273.

Apepfc, 295.

lieber, ^0 ^. 340.

^ilbburg^ciufen 269. 271.

.‘piltenburg 2 87. 291.

.^in^c, Otto 354.

jpirrlingen 129. 131 139.

^irfau 8. *

^irfdfjbiifil, ß. 341.

odjbm'f ( 9Bab fc :’
)

25.

£od}möffingen 343.

^ofen 10.

(^riebrid^afen) 67. 70. 74. So.

£>offmmm, @c$.94at 194.

^onr. 339.

^ofmetfter, 91b. 344.

.'pobenafperg 297.

.^o^enegg, b., ßeutn. 245.
'

.^»o^engepren 10.

^»ü^en^cim 76—149. 178. 339.

,f)oljen[oI)e, bv ©enecalfclb^cugm. 186.

187. 194

-ßangenburg:

©räfirt Hnna Sparta geb. b. Sotmö
64.

©raf ©eorg fyciebr. 64.

©raf Sßljil. ©rnft 28. 64.

^SBatbenburgsS^illingSfitrft, b., giirft

SKcj. 348.

<pof) 2nmcmmingen 57.

.<pol)cimcitffen 345.

.^oljcnccrfjbcrg 343
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^oljetiftmifßn 247.

f$riebr., $ergog b. ©djtuaben 324.

gtiebr. I., b. & 9.

II., b. $. 21.

^o^Icr, ÄanonihiS 128.

^öfjnftabt, b., Cber ft 329.

ipobengollem 221.

=$edjingen

:

©raf eitel gtiebr. 47. 51. 58. 65.

$iirft $o!j. ©corg 50. 66.

©räfin «Stb^üc 51. 65.

£ölb, &rtj. Step., P. 48.

$o!ber, Slug. 349.

$ölber, Ä. 344. 347.

£>ölberlin, gr. 274. 349.

£>otf, Ouartiermeifter 261.

£*>olginger, Sonr,, Mangler 283.

ftolfcmcmn, Sftob. 346.

Nürnberg 343.

£>orb 4. 17. 244. 245.

Horburg, ©raffdjaft 343.

Öornberg 205. 242. 243.

.ftornftein, b., SWajor 231.

S>i5rg, ©ottl. 27.

.spofelirdf} 4. 5.

£öbet, b., Cbcrft 205. 231. 246.

.ftügcl, b., ©eneral 243.

.Rummel 266.

gr. 341.

Rummler, ©opljte 349.

Rüningen 230.

^punt, (£. 24.

.'puntpifc 3:13.

.^uiten, $oI). ©eorg 319.

b. 288.

£>an8 237. 291.

&
^sacob, £58!ar 344.

^aeobt), Bruno 349.

^eter 269. 284.

3ägcr, ©, 349.

290.

© 318.

£afjn, 5£urnbater 270.

^anftein, bv Sftittmeiftec 205.

^cn^eim 230, 232. 235.

£$efjle 344.

^eÜai^idb, ©enerat 213.

$ena 269.

^gerS^eim 26.

^Hingen 337.

^mlin, ©Cent. 350.

^ngolftabt 46.

^nnSbrutf 43. 63. 68 ff.

$omeÜi 89.

Iptingen 348.

Irmtraut, b., Cberftleiitn. 231. 216.

246.

^srrfee 114.

^rfpringen 244.

$8np 72. 347.

^ttingfjanfen 3. 7. 10.

^ungbnn-3, 345.

\suftingcn 85.

Ä.

.Viag er, SJJ. 69.

Ätaifcrgbeiiu, Älofter 87. SS.

©fjriftian, P. 88. 91.

11 fr. SKaijcr, .spofprebiger S3. 84.

Viatger, 33ernf> 349.

Kaltental 7. 12.

b., Herren, Burggrafen 11,

SBalter 11.

Sßolfrant 11.

.Vlämpf, ^>üfrat 229.

Äarnbacef 300.

ßarlgruljc 294.

Äaffel 33. 271.

.Vlaupp 2 OS.

Äc^l' 167—264.

Geologe 267.

Kemnat 10

.Vlempten 96. 101. 259.

Brentano 112.

Slern, aKid> 64.

föiecbel, ©am. 318.

^iufel, ©ottfr. 348.

^irebberg 159.

^i'irdöbeint u. S. 3.

ßirrfiner, C. 339.

Miit:r§burg 232.

Mläger, ©. 346.
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Starter, £tj. 337. 353.

Slattau 72. 73.

Sein, Slug. 30.

SBalter 342.

Sleinafbcuij 341.

Sleinbotttoar 31.

Stcingartadj 329.'

Stemm, $am. 349.

Sieffing, 9., 9Uttmeiftec 205.

Stutft^n 320.

Stumbb/ $r. SBilfj. 849.

©., Sommer^ienrat 349.

Sliipfet, ©. 349.

SRid}., ©anitätgrat 349.

Snab, Sltmin 341.

Snafrt, S. 25.

335.

Sniebig 219. 237 ff. 241. 242.

Snietingen 213.

Sniefteti, b., SERinifter 148.

Snittlingen 31.

Snoblodj, S., 30?ater 64.

Snubfen, $. 352.

Sodj, 5D?ater 273.

S. St. 43. 344 ff.

Söljte, St. 339.

Sotb, SonfuI 296.

©fjriftobtj 345.

Solle, St. 346.

Sonr., ©etj.SRat 349.

Sollt 293.

Somburg 72.

Scmmerefl, $erb., Stettor 349.

Sengen 89.

SÖnig 343.

Sönigfee 26.

Söniggegg, b., ©rafen 341.

©eneralmajor 191 ff.'

Sttinifter 224.

^Stutenborf, SSerttj. 41. 44. 51. 65. 66.

^reifr. Sunigunbe 41. 43. 44. 47.

49. 53. 56. 66.

Sonftantinopet 274.

Sonftana 21. 22. 25. 80. 105. 144. 145.

153. 176. 195. 202. 340.

SBifäjof Jpeinridj b. £ann 22.

Sorb 225. 228. 232. 234.

Söftlin, Stfjerefe 349.

Srafft, $ans Mir. 318.

Sramer, SRaj 342.

Sränter, &. 339.

Sraug, Pfarrer 267.

X. 54.

Staufe, 9t 325. 327. 345.

SrauStointet, £ang 26.

Sretfdfjmer, SRat. 348.

Sreufer, £>eint. 349.

Sonr. 349.

Sugter, SSerntj. 291. 349.

Süljner, S. 346.

Sult, & S3. 341.

Subpen^eim 242.

Surfe, & & 37.

£.

Sabenrtolf, Stnna 54.

Sßanfraa 48. 50.

Saitlingen 16.

Sambert, S. 349.

Sanban 230.

Sauberer, St., Sanbgeridjtgbräfib. 349.

Sanbgtjut 71.

Sang, SBitb- 280.

Sangenargen 31. 221.

Sangenburg 64. 297.

Sangtjetm 83 ff.

Sangmantel, b. 231.

Sarocfje, ©enerat 239.

Saffolatje, b., Seob- 20S. 249.

Satour 237. 242 ff.

Saub, $ofebi) 344.

Sauffen 2. 3. 284. 286. 341.

Sauffer, Sonr. 29.

Sauingen 269.

Saubtjeim 343.

Saufanne 294.

SauEmann, SRid^i. 342.

£tj. 334. 340.

Scbfanft 128.

Seemann, 340;

Sc^rbadö, ©raf, ©efanbter 175 ff. 206.

207. 222.

Seiber, Sßrof. 116.

Seibaig 269. 300.
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2c äftercter, 93aumeifter 74.

Scoben 261.

fieonberg 2 ff. 9. 10. 17. 18. 826.

Seffing, 351.

«cuttirdj 848.

Sidjtenaif 222.

Siebpari, P. 121.

2ilienberg, b., SRittmeifter 244.

Üiliencron, b., 9todju£ 818.

Simpurg, §errfdjaft 343.

ßinbcm 5. 272.

Sinber, ©ottfr. 349.

Sinbmaier, B. 350.

2in£ 232.

Ö-ing, £auptm. 213.

2ift, gr. 832.

2ibomo 295,

Sobron b. $art§, (Srabifrfjof 26.

Scfjntiiller, fl. 26.

SomerSprint 31.

Sonbort 115.

2ord) 247. 324.

m ßraft 324

Öbrcper, gr. 342.

Scfdjer, SbitcEj'fjcmbler 312.

Sofeburg 238. 243.

Sotpringert, b„ ^cc^og $einr. 26.

$?nm§, gort 213. 221.

Sötoenftein 286.

Succa 295.

2ubtrig, SKarfdjalC 12.

SublbtgSbttrg 89. 100. 104. 122. 241.

244 ff. 247. 253. 254. 266. 281.

282. 290. 343.

, Oberamt 343.

Su^emburg 300.

flarl IV., b. fl. 27.

©igiSm., b. fl. 31.

Susern 24.

SK.

SDZadau, b., frg. ©efmibter 167. 170.

aWctbetueißv b., SKinifter 219. 220'.

SKagbeburg 271.

©tabiftpof ©ruft 62.

Sftaier, ©ottfr. 336.

Sftaiergpofer, b., OberftTeutn. 231.

SKaitanb 272. 297. 313.

3Kainparbt 31.

SRaina 99. 108. 190. 191. 227, 228.

SBtidjof Stnfetm granj 29.

Sietricp 26.

SKaifonneube, frg. ©efanbter 171. 172.

175. 183. 1'37 f. 192. 198. 202.

39iaXfd^ 243. 244. 257.

SKancint 294.

SfambelStope, b., ©ep.SRat 246. 249.

SKanegoItingen, be, Stitbiu 324.

SRannSberg 345.

3Kannpeim 228. 230.

2Karbadj 3. 18.

3Karbutg 272.

3Kar^eine!e 270.

SKatia (Sinfiebetn 120.

SJtariagetl 343,

2ftarienberg 331L

SRartgröningen 277. 279. 281 ff. 293.

SKarltin, Jpralat 268.

(S^nftian 267.

harten 232.

Martin, SKmortt 5.

ä^arti^, Sßrof. 320.

SKaffenba^, b., SEBil^. 326.

SRauIbrontt 286.

SKaper, B. 340.

ötonomterat 349. ;

Sftariin, 93aitrat 335.

Ulr., ^»ofprebtger 83. 84. 87. 91. 93.

98. 100. 104. 108 f.
112. 144.

150 ff. 159. 165 f.

SDleergburg 99. 129 f.
143. 151. 153.

ifiQ IQ i 07

SPteiningen 271.

SKeitirab, P. 118. 120 1

.

SKcifeen 269.

SDZelandptpon 2$3.

3Kemmingen 340.

gWenabier 23.

Sftemminger, ^ofprebiger 86 f.
90. 92 f.

99. Iil6.

SPfengS 274.

SWen^ingen, b. aKajim. 37.

Sliercp, SBtlp., P., ^ofprebiger 82. 102 ff.

120. 122. 127 ff. 139. 145 f.

1.52 ff. 166.
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Mergenthal, b., $an§ 819.

Mergentheim 29. 837.

Merl, ©. 348. 344.

,^oh., «Tbt 50.

Mera, Prälat 333.

Meffina 295.

Mepriäj 40 f. 44. 40 ff. 54. 50. 58. 65.

Megger 128.

$oh. $af. 345.

Michelbadh a. #. 30.

Midjl, fcoffapellen 88.

Milchling, b. 231.

Miller, Major 107. 189. 194. 194 ff.

210. 241. 246 ff. 261.

$onr., Dr., ^3rof. 6.

Xhabb. <5b„ Äfm. 350.

Miffenharter, $crm. 337.

Miltenberg 26. 27.

Mimmenhaufen 221.

Mittfinger, $oa<h-, Dr. 46.

Mödfmühl 286.

Moeftun, 2Bitfj. 353.

Möhringen a. 28.

Mohl, 9tob. 300.

Moliior, fthaffüo, fleof. 98.

Mömpetgarö 181. 235. 322. 343.

MönSh^iw 343.

Montreux; 294.

Monga 297.

Monte ©ion, be, SöurdjarbuS 319.

Moreau 230. 233. 235. 242. 246. 250.

251. 261.

Mörife, (5b. 350.

Möfel, ,§offaplan 139. 144 ff. 149.

152 ff. 156. 158. 162. 164. 166.

Mötteli 313.

Mojsel, ©eneralbitar 46.

Mühlhaufen a. 99. 343.

b., Herren 9.

Müller, ©. 342.

$ofeph 300. 302. 319.

$ol). (X^rifi“. 33.

Ä. 346.

O. 1. 341.

föonrab, Heller 319.

9ti!oI. 850.

b., Utitimeifier 205.

Müller, b., ,^oh. 280.

Münch, (£rnft 350

München 21. 2ß. 68 ff. 176 ff. 269.

285. 293. 300. 330.

Münchingen 290.

Munbertingen 3.

Münfingen 10. 843.

Muntprat 313.

Murbach 25.

Muäbcrg 10.

Mt)Iiu§, b. 84 ff. 90. 96.

^freif)., ©encrafquartiermeifter 1 88.

192 ff. 201 ff. 231. 234. 237 ff.

248.

99.

9?acf, $arl, P., f. 99eresheim.

Nägele, 2T. 40. 347.

9?agolb, Oberamt 343.

9farni 297.

??affau, b., 9lbolf, b. Ä. 17.

9?ancleru§ 284.

9?aumburg 269.

9?aitplton 330.

9?eauber 270. 280.

Neapel 120. 123. 124. 272. 273. 295.

9(ceb, iöruuo.. P. 119.

9(certDinben 210.

9iegelin, SSeihbifdjof 350.

9feühart, ^pan§, in Nürnberg 54.

SSolfg., in Ulm 40. 47. 53 ff. 65.

Söolfg. b. in 9lug§burg 49. 55. 50.

Sßolfg. III 56.

9?efroponte 330.

9?cüingen 31.

9iere§heim, Siloftcr 72. S7. 96 ff. 105.

118. 120. 127. 160.

Sßeba, P. 95. 99.

(Sh^iftian, P. 90.

Harl 99acf, P. 88. 91. 99. 100, 102 ff.

SReftlc, 2S. 336.

9?eubronner, b., ©. 99.^ Kammer*

herr 850.

9ieuburg a. S. 72. 269.
*

3?euenftabt 286.

9ieuenftein, b., Major 231.

9?euffen 18.

3?eufra 40. 42. 44. 49. 58. 64 f.
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9t erlaufen 104 ff. 344.

iftcufyengftett 344.

9teumann, fßaltb* 72.

Stemüfjt 236.

9?eirtüieb 228.

9?et), SRarfäall 350.

Nicolai, b. ©cneral 205. 218. 240 ff.

Ütficolöbiug, ©taatgrat 270.

9iiebitbt 270. 273. 276.

9iiebernau 285.

9Jietbammer 269.

294.

9Jeaiüeg, be, SttarqniS, ©efanbtcr 182.

9Jörbtingen 28.

9iiiruberg 24. 26. 93. 269.

0.

Obcreutenbacfj 825.

Obcrftadjt 337.

Obcrlirif) 170.

Cbermardtitat 61. 67 ff.
74.

%bt Tätol. 61l

Obccmön§betm 343.

Cbcrnborf a. 9?. 3. 242. 244. 344.

Oberamt 344.

Cberfontfjetm 343. 344.

Obcrftabion 352.

Cbertür, 4ro f* 116.

Ober tiirfbeim 10.

O'bfer 76.

Cdjfcnbaufen 83 ff. 112 ff.

SBafiliuS, P. 85. 86.

^af. 58ernb., P. 112 ff.

4lacibu£, P. 85.

OcfiSlin, 9(rgt itnb Siebter 319.

Obeläfjofen 232.

Cbeffa 300. 303.

Oe^lc, P. 128.

öfele, b. 9träjibbireftor 324.

Cffenburg 170. 186. 191. 193. 205.

236. 242. 294.

Offenbaren 341.

Cffingen 124.

Obmcnbeim 344.

Springen 3.

•CMampabiitS, 3°b* 350.

Ctbenburg, b., ©raf SBilbranb 319.

Otcnbaing, 9tug. $r. B50.

ftr. 350.

Olebano 296.

Ofiger, Sibariug 352.

Otmiip, b., $arl 29.

Clwbacb 223.

Oppcnau 237 ff.

Oppenheim 170.

Oppingen 57.

Ottenburg 236,

Ortf), ^>brt** Kaufherr 350.

Ofcbctb 269.

Oftfricgfanb, b., @nno III. 26.

Oftratb 106!

Oiingcr, b., Oberft 231. 246.

Oitingen, b., Oberfthjad)tmeift:r 205.

Ottiugeu^SSaKcrftein, b., ^iirft 2ublu.

350.

Cttobeuren 83.

OberbedE 273. 274.

0)n, b., ^reiberr 850.
i

% *

^abua 272. 300.

^iftorifer 265.

Sob- ©ottfr. 3118.

Palermo 295.

ißaleftrina 296.

^appenbeim, b., Sltej. 48.

4?apft ©reger X. 10.

4?ai'acclfu£ 342.

Margen (^aring), b., ©erolb 824.

Daring 325.

4?ariö 115. 14t. 181 ff. 203. 300. 308.

tßarma 272.

4s affau 45.

4äftum 272. 295.

4SauIi), Sßrof. 267.

4c rb 302.

4erugia 272. 297.

4etcr§baufen 101. 104.

4etcrgtal 237. 238.

i 4ctfdj, «Hob. 351.

4faff, ^iftoriler 1. 11. 265.

,?tarl, 5lonrcttor 290.

4. 338.

4falä, b., Äarl 4bif. 29.
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Pfalä*©immern, b., 9tidj. 28.

Pfeffer, 21. 335. 344.

Pfeiffer, S3. 67.

granjj, ©ermanift 298. 314.

pfifter, $ofbi!ar 156.

Sol». Gl)tijt., £iftorifer 276. 2S4.

Pfifterer, 363.

Pftser, p. 334.

pfleibetet, Ptopft 267.

9t., (Stabtpfarrer 346. 350.

Pförtner, $. 353.

Pforgljeim 35. 294.

Pfuüenborf 77. ‘87; 142.

Pfullingen 10.

Philipp, m$, Ptof. 350.

pijilippSburg 230.

ptiufl, b. 231. 343. 350.

ßufcfo. Slug. SEBill)., ©eneralleutn. 210.

piaccnga 272.

picfiegru 228.

Pifa 295.

piftoja 295.

plant!, & <Sf>r. 350.

SWatljilbe 350.

SKas, PPof. 293.

Plieningen 10.

Pompeji 272. 298.

potSbam 271.

poit, Geologe 271.

präget, <Seba, P. 85. 95. 99.

Prato 295.

pregijjer, $olj. Ult. 318.

pr6montre 67.

9t.

9taboIf3eH 55.

9taglobidj, b., Oberftleutn. 231. 234.

9taibinangen 31.

9tain, an bem, <SctjuIiljeif5 14.

9tainalbi, 93aumeijter 72.

9tammingen 57.

9tam§berg 344.

9tan!e, ß. 338.

9tapp, ST. 1.

9tafefer, b. 231.

9taftatt 124. 170. 205. 207. 214 f.

Statlj, $ann£ SBoIfg. 350.

9tattermann, ST. 353.

9taud), b., SDtaj 342. 348. 350.

9tauenberg 104.

9taumer 273.

9taufdjer, ^of|. 2ttart. 319.

3ul. 343.

9tabenna 297.

9taben3fmtg 77. 272.

Ütapnaub, $urcp 300. 311.

9tecf)berg, b., ©raf Otto, präfibent 3

©raf & £. 45.

&ugo 59.

9tegen§burg 71. 271. 324.

b., £einr., Burggraf 324.

Otto, Burggraf 324.

9tcggio 272.

9teid)el, 64.

bon ßanbSberg, 93ilbf)aucr 49.

9tcidjenbad) 205.

9teicpenftein 24.

9tcidjentueifjer, $errfd)äfi 343.

91 ei ff, Geologe 277.

9teimS 338.

9teinecfc, p. 336.

9tcin^arb, %v. 351.

9tci5, $?ofbi!ar 156.

$of. 340.

9tcndE)en 236. 237.

9tentfcf)ler, Sl. 343.

9teucf)lin 283. 284.

£erm. 31i9.

9tcnmont, Sllft. 295.

9teu^, ©pljorug 292.

9teutlingen 50. 247. 253. 287. 344.

9tiant, ©taf 300. 311.

9tid^enba4 ^ot)., Kaplan 351.

9tieblingen 3. 348.

9tiebmüEcr, <poffaplan 79 ff.
147—1

9iieger, b. 187.

9tief, ©. .344.

9tiemenjd)neiber, 5tilm. 33l

9tien^arbt, Sllb. 330.

9ticft, ß. 346.

9tippoIbSau 237.

9titter, Sefretär 162.

352.

(£. 340.

t̂ atl 278.
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«Hifc, Domini!, $ofar!anift 128.

SHoggenburg 114.

Sriebr. P. 114.

9tot)an, Sarbinal 170.

«Hol>r, & 343. 344.

ßlofter 325.

«Holjratfer 7.

9fto$ri<$t 300.

9totitnofümbfe 338.

«Hont 22. 63. 269. 272 f. 284. 295.

«Hömljilb 62.

SKorjcEjadj 297.

SHöfdj, SWajor 237.

SHofenberg, b., Sreilj. Sßilf}. 24.

b., SBoI. 45.

«Hinter, ST. 351.

Sljr. gr., fciftorifer 268. 276.

SftoBbü^I 219. 230.

«Hot (ßeutfirtf)) 48. 68. 70. 109 f.
122.

344.

§erm., SÖogler, Stbt 353.

SHartrn (Srtle, 21bt 344.

SBiHtöatb, m 110.

23iflj. Miaut), P. 102.

SHotenberg 10. 16.

SHotenfelS 43.

«Hot$, (Rjrift. gr., SjSrof. 267 f. 297.

b., SBoIfö., 61.

fltotlje, $otj. Stnbr. 352.

SHotted, b., $arl 350.

SHottenburg 3. 245. 247.

SHottenfoIber, $. 353.

SHctienmünfter 344.

SHotttoeil 239. 241 f. 253 f. 319. 344.

«Hucfcr (Stuttgart) 11.

«Huf, Sßrof. 117.

Stiele, b., $. gr. 37.

«Huit 6.

JHümelin, gamilie 351.

©. 354.
*

SHubberiSljofen (©erabronn) 26.

Saanen 294.

(Saufen, giirftenljauä

griebr. b. SBcifc. Äurfürft 62.

$of)anrt b. Söeftänbige, Äurfürft 62.

Saufen, gürftentjaug:

Coburg, b., Sßring, ©encralfelbmar*

fdjaH 90. 210. 212.

*£ef<ä)ett, b., $ergog Stlbredjt, ©enctal*

felbmarfäaH 221. 227.

*SBeimar, b., 93ernlj. 28.

SägmiWcr, & jB. 76. 82. S39.

Salem, Älofter 10. 77 ff. 103. 105. 122.

124 ff. 133. 135. 137 ff. 151. 153.

156. 164.

2lbi Stöbert 83 ff.

Scrn^v P. 83. 91. 124.

Söenebift, P. 91. 125. '126.

girmin 1ÖIeibin^cm& 76—-166.
^gnag, P. 108.

Slafbcn:, P. 83. 91.

2KaIadjia§, P. 80. 82. 87 f. 91 f.

108. 109.

«ßfjil., Pv ^rof. 124.

Sot)., 5tafelbetfer 108.

Salerno 272. 295.

Salm, b., ©räfin S^ottgi^fa 50. 66.

Saigburg 26. 68. 69.

Samljauer, ?ßrof. 116.

Sanbberg, b., Oberftleutn. 229.

Sarleim§bad^ 45.

Sattler, ©fjr. %t. 265. 2S5.

Sautgau 344.

Sabignt) 270.

Stf;ab, «Horn., P. 116. 117.

Scfjäfer, ßeutn., Dr. 338.

?llbr. 342.

@mil 341.

S<^aff^aufen 24. 25.

Sdjäffmann, SHajor 188.

Sd^am^aubten 324.

Scfiarn^aufen 89.

ScCjaud, fiatai 156.

Sdjeer 344.

Steffel, b. 296.

Scljeiblein, b., ^paubtm, 205.

Sc^eding, Sßljtlof. 269.

Prälat 267.

Sc^empb/ b-, ©eneralleutn. g. 167.

Scfjen!, S>e!an 26.

Scbermann, SHaj 340.

Scfjcrr, ^o^. 351l



368 föegifiei*.

Sdjetil, b., grau 154.

$einr., SSaumeifter 321.

SdjiUer, gr. 351.

$o!j. gr. 351.

Shilling, b. ©annftatt, greif). $ug., $n

genieur 351.

Sdjiliad) 243.

Sdjleiermadjer 270. 280.

Sd)Ud|tern 9.

Sdjloffer 291.

Sthlumpberger, SR 21.

Sd)Iuf3, £>of!abeHen 83.

Sdjmata 270.

Sdjmib, Prälat 279.

S^xnifter 322.

(£ug. 345.

&>$. ©jrift. 319.

3ul., STrat 351.

SBillj. 347.

b., G^riftopf) 351.

Scfimibcn 10.

Sdjmiblin, $ofj* Öaurent. 37.

Sdjmolfer, ©. 351.

Sdjmüdle 337.

Schnaitheim 26.

Sdjnaufet, ©ljr. 339.

Sdjneiber, 1.

(Sulog. 76. 81. 94 f. 100.101. 110 ff.

141. 352.

Sdjneibcrljan, ?(. 332.

Sdjnebf, (£. 284.

Schrieb, %o). 341.

Sdjni^er, b., Oberftleu'tn. 185 ff. 205.

231. 244.

Stimmer, £)tto 334.

Sdjniirbflingen 344.

Schnurr, SfSrof. 93.

SdjnuruT, Sfjr. gerb. 281. 31S.

Sdjola, SB. 334.

Sdjönberg, Sßrof. 320.

Sdjönenberg 67. 68. 70. 74. 75.

Schongau 21.

Schöninger, Slrtur 352.

Sdjönleber, ©., Später 352.

Sdjöntal 72. 73. 319.

Scfiotnbotf 2. 9. 10. 17 f. 248. 271.

8d)oti, Sol)- GJottL, Oberbibfiothefar 314.

Sdjott, SKechtSarUbalt 352.

h). 316.

b., Mangler 86.

Sdjöttle, ©., Dr. 26. 335.

Sdjrabin, £>. 319.

Sdjtag, (£. 341.

Sdjramberg 239. 242 ff.

Sdjreher 338.

gröber, $. 37.

Sdjulpforta 269.

Schulte, Stlois 300. 314.

©d&ulfee, SKart. 351.

®d^u^es^el, JKj. 337.

©c^untonn, ^b., Sfteftor 352.

©d^uffenrteb 90.

©eorg Vogler, P. 86. 89. 90.

Stuftet, gv ^ßrof. 335. 343.

282. 292.

8^1üab, ©. 270.

3oIj. ^rift. 319.

©djlnaraburg, b„ @er^., 93ifd^of 27

St^toaraenberg 43.

8$toeben, b.. ©uftab ?lb. 28.

ßarl XI. 28.

8d^lueigger, ©alomoit 318.

S^toenffelb 284.

8d^tt)ieberbingen 246.

(sdijtoinb, bv 3Kor. 350.

(Sebaftiait, £. 348.

8cdfenborf, b. 134.

Sccbaft, gr. 349.

(seegcr, b., Seutn. 219. 247.

Cberft, ©eneralabjutant 205. 22

8eeliger, gont. 352.

8clig 348.

8eracf) 345.

8ebfrieb, bv SBiUib... ^anaTcr 78.

8et)tter 1.

8ieger, (£. 352.

8iena 272. 295.
k

Sigmaringen 57.

b., ^errett S.

Sltd^eitaa 8.

Ulr., ^Ierifer S.

Süberborner, Statthalter 326.

Stlbcreifen, 9lob. 337.

StHenbud) 7.
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Simongfclb 300.

Sinbelfingen 3. 4. 5. 6.

Singer, £. 344. 345.

Sirnau 10. 13.

Söflingen 347.

Solari 68. 72.

Sotitube 345.

Solothurn 70 ff.

Sonbernadj 57.

Sorrent 295.

Spanien, b., ®atl II. 31.

Sßpil. II. 25. 27.

Speibel, Reifer 290.

Speper 120. 183. 191. 239.

Spezia 295.

Spittler,, ß. Tim. 266.

Spoljr, SJJufifer 273.

Spoleto 272. 297.

Sponcd, ©raf, ficutn. 247.

St. SKaurice 294.

St. 93Iafien 87 ff.

%of>. 93abt., P. 91. 105.

St. ©allen 7. 26. 101,

St. ©eorgen 344.

St. $opann 341.

Stadelberg 274.

Stabeimann 343.

Staber, b., ©eneratmajor 23ili

Stäpelin, ©rnft 350.

Stapled, b., &erm., Sftljeinpfalagraf 324.

©ertrub, beffen ©emaljlin 324.

Stain, b., ©eneralfelbmarfdiaHIeutnam

210 ff. 219. 225. 227 ff. 234 ff.

240. 260.

Stalin, <Sfjr. $r. 265. 298. 304. 325.

Starfloff, b., gretp. ©uft., ©eneral 353.

Stäublin, Sßrof. 271.

Staufe, gr. 352.

Steigentefdj, ©elan 145.

Stein, f$am. 352.

@. 352.

Sflidj. 342. 352.

b., $erm. 352.

Steinacp 223.

Steinbadj 205,

Steinpofcr, ^r. (Ipr. 352.

Stetten, b., Sftajor 205.

Stidel, SSurfp. 319.

• Stieler, Ä. 348.

Stirn, be, (Srcpcnb. 324.

Stirner, SESirt in*(5alto 208.

StoH, $op. ßubfo. 271.

StoIIpofen 193.

Storr, 9Imanbug, Sßrior 101.

Stopingen 100.

Strasburg 26. 126 ff. 141. 170. 174.

189. 194. 196. 228. 230. 300. 331.

Straub, $op. 25.

Ä., Pfarrer 352.

Strauß, ©ab. gr. 267 f. 280. 292. 352.

Sireitper, $op. Slnbr. 352.

Streim, ßeutn. 229.

Strobel, $erm. 343.

Stropmfelb, @. 350.

Sturm, $op. 37.

Sturmfeber, b., ©ep. Sftat, oberfter Äii«

djenmeifter 177.

Stuttgart 1—20. 24. 32—39. 58. 76.

78. 80. 89. 96. 102. 130 f. 139.

141, 143. 145. 151 f. 154. 164.

171. 196. 243. 246. 248. 251. 272.

276 f. 294. 329. 345.

b. (OrtSabel) 11.

Subiacö 296.

Sula 243 f. 345.

Summerau, b., greip., Steg.^räf. 190.
*

194 f. 20ß.

Sunbpeim. 232. 234 f.

Suntfjetm, b., ßabisl. 318.

Sufo, $. 352.

Suter, SInfelm, dornet 76.

Sutpem, b., ßubolf 319.

Satarrap 237.

£actjentjaufen 345.

SSTafer, @. ß. 8f. 300.

Tailfingen 14.

Talpeim 14.

Tann, b., ipeinr.. Söifdjof 22.

Tannberg, b., Älonr. 45.

Tanne, be, SftubertuS 324.

Tannp^im 68.

Taormina 295.

Teinadj 128. 290.

CiAntmthAhMh t Ol Wimi
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SHegifter.

Setrti 272. 297.

Sfccrrocina 295.

SefljhtgeE, %oi). 283.

Bettnang 5. 272.

Teufel, <£bet§. 34S. 352.

Scuffel, <ßrof. 320.

Xljabbä, P. 117.

£IjeobaIb, ^tieg&Eommiffär 214.

2f)0tttaS, 3«. 309. 302. 308. 310.

£f)umb, Sfjrift. 67.

Sßeier 340.

m%. 67. 70. 74.

b., 9tittmeifter 204.

b. Stoburg, $an§ fjr. 325.

$an§ 5$onr. 325 ff.

Sfjurnm, ©. 341.

S§un 294.

SfjuftS 272.

£iefenbac£j 345.

£iffernug, Sßidf). 325 ff.

Siboli 296.

£ombtunnen, be, SÖerd^. 324.

STrier 293.

trieft 272.

^rodjjtelfingen 57.

Sröltfdfj 320.

;£rotter, Camillo, Dr. 325.

Xrugenljofen SO*. 57.

Tübingen 3. 131. 245 ff. 265. 275 f.

263. 293.

b., Sßfalsgraf JRiib. 3. 4.

=?lfyerg, b„ @raf 11L

SubingiuS 7. 8.

Tumbiilt, Dr., ?lrdf)ibrct 05.

.Tmtäfjcfen 10. 14.

Citrin 294. 300. 302.

Snfecf, b., <2iegfr. 15.
*

tL

ttdjtrifc, b., STCajor 231.

Hbinc 338.

llljlanb, i>. 272. 352.

Ublbadf) 10.

Ulm 21 f. 28. 55 ff. 191. 118. 163.

168. 170. 172. 17G. 179. 207. 209.

218. 221t
ff. 243. 246. 252. 255.

259 f. 329. 331. 335. 346.

Htm, SBengenftrdje' 57.

b* $einr., giirftabt 358.

Unfrieb, SBernI). 319.

Hngelter, b. 92. 94 f. 99 f. 112. 115

ltnolb, gamilie 353.

Unterrcgenbadj 331.

llnterf^tranborf 346.

llntertürf^eim 10. 276. 331. 346.

Uradj 2. 10. 18. 27. 244. 293.

Urioffen 236.

Urnagolb 846.

UrSberg 114. 126 ff. 134. 137. 159.

Äublr. SlloiS, P. 123 ff.

lltfpring 346.

Utredfjt 24.

Uttentoeiler 57.

b., Sftimfter 90. 177. 194.

9?,

93abu3 272.

SLlailjmgen 3. 284.

SBcmbamme, ©eneral 250.

Sltornbüler, b., $au:pim. 24S.

b., Cberfitoadjtmeifter 204.

93cnebtg 272. 293. 299. 302. 320.

HlotS SPlocentgo I., $)oge 24.

Micron, ^riuli, £oge 24.

3?laxino ©rimmi, ®oge 24,

93erona 272.

^?ebet) 294.

SSicengii 272.

5SiI[eneiibe 294.

9?ittingen 239. 242.

v3iommit, ©cneral 190.

«ifdjer, 5ßrof. 293.

gr. 350 ff.

$an§ 62.

5ßeler 61.

Söiterbo 272.

Vogler, ©., P. 86 ff.

$erm. 853. 1

^otternb, Slmbrof. 231. 285.

SMImer, 93era 345.

ffiolterra, b., ^afob 2S3.

9Sorbetreute 31.

93rieg, be, Slbricm 48. 50.



fHegifter.
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m.

Städfjter, b., SÖaron, ©efanbter 129.

Stagenmann, Geologe 293.

Stagner, (£§rv Siebter 353.

Sftart., 93ilbbauer 296.

StaibUngen 3. 9. 10. 17. 18.

Stalbfrurg, b., &tud)fefe ©eorg IV. 43.

$?einr. 44.

$afob 43 f. 48.

$afob b. ®i(fc 66.

$of>ann 43.

$obanna 43 f. 48. 53. 66.

Stalbbaufen 3.

Stalbfec 44.

Stallig, b., ©raf, gelbmarfcballlcutnant

IDO. 193 ff. 199 ff.

Staig, 5|?rof. 298.

SSangari, (Stefan 353.

Stangen 7. 10. 17.

SBartcnSleben, ©raf, tfelbgeugnieifter

248. .

Stcbcr, $rof. 100.

SBedHjcrlin, ©. Sftitb. 353.

Steibenftetten 57.

Steimar 269.

Steingarten, SHoftcr 4f. 68. 75. 77. 37.

SS.

£>ieron., P. 77.

2Bcin§berg 286. 297. 346.

Steife, SIZattfj. 37.

Steifer 231.

Steiffenau 68. 108.

Steifeeuburg i. (£. 26.

a. ©. 269.

b. Stuttgart 9.

Steifecnburger Sinicn 213.

SteifeenfcIS 269.

Steifeenftein 45. 59.

Stcigfäder, 5ß., ©djulmann, Slrdjcior. 353.

Stelben, 9., Cberjt 205. 208. 212 f.

Steif, £ergog 9.

Steifer, 7. 339.

Stelfeer, Stfattb. 49.

Stelgbeim 3.

Steng, Oberftleutn. 224,

Sterfmeifier, ^ofprebigcr 79— 166.

Sterneburg, Dtub. 340.

Stert, be, Stöbe 117.

Stertbeim, b., ©raf $ot)ann 26.

Sterlingen 269.

Stcfer 335. 340.. 344. 346. 347.

Stefterftetten, b., Stolfg. 46.

Steuermann, Sflbrecbi 319.

Stiblingcn 31. 49. 75. 101» f. 157 f.

163.

Stibmann, $ob. 319.

Stibmannftetter, Sllbr. 353.

Stielanb 272.

$ob- 284.

SBien 34. 178 f. 196. 216. 269 ff. 293.

298. 314. 320.

Stilb, ßeutn. 213.

Stilbbab 346.

Stilbberg 275.

Stifben, $an§ 326.

Stifbenftein, ©cfjlofe 42. 62.

Stilbentierbacb 28.

Stillburger, Sf. 338. 348.

StiKftätt 232. 236.

Stimbfen 13.

Stindfelmann, ©b. 274 f. 278. 365.

Stinnenbcn 319.

Stinterbad) 10.

Stintterlin 304.

Stittenbcrg 62.

Stobltoiff, Slbolf 319.

(

St<5f)rlc, 335.

;

Stolf 270.

;

Stolfacb 205. 223. 237. 243.

, Stolfart, ®. 75.

|

Stolfegbadj, bc, Stidjmanbug 324.

Stofff, iöaltb. 342. 353.

5$bir. 318.

Stölfffin, ©br. 37.

Stolfenftein, b., 5tcit 45.

StöKtoartf), b., awiniiter 244.

9torm§ 183. 191.

Sturm 337.

Sturmiingen 346.

Sturmfer, b., ©cneral 21 Off. 216. 221.

228 ff.

I

Sturfier, D. 332.

Stiirttembcrg, 93urg 10. 16.

©rafen u. dürften 9. 10.

24 16
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SSürttemberö

ßfjrifioplj, ipcrgog 284. 325.

fionr. 'S.

(Sberlj. b. ©reiner 27.

(Sberljctrb b. ©dauerte 11. 13. 17. 18.

i. S9. 16. 283 f. 337.

11., ^ergog 283.

111., ^ergog 36.

Sberljatb ßubitng, ^ergog 28. 83.

(Slife Sßifl?. fiuife, ^ergogin 353.

griebriefj, ^ergog 36. 165. 327.

$önig 240 ff. 284.

griebrkfj (Sugen, ^er^og 226.

grtebridj ®arl, Slbminiftrator 30. 33.

329.

griebr. SBillj., (Srbprina 160. 161.

166.

©eorg, Sßrina 284.

^emridj, Äoabjutor 284.

ftenriette, ^ringefftn 162. 164.

$arl @ugen, ^ergog 76—166. 168 ff.

180 ff. 215. 337.

Subioig, $er3og 86.

Subtoig (Sugen, ^ersog 80 ff. 132.

133. 135. 139. 215.

Sftaric geoboroftma 353.

XUr. b. Vielgeliebte 331.

SBiHjetm I., Äöttig 332.

Ulridj, ^ergog 25. 31. 284.

SßiHjelm griebr., V^ina 132. 139.

149. 158.

Sßinjelm ßubtotg, $eraog 33. 36.

j

SBürttembergsSKömpelgarb

j

Subtoig griebr. 26.

SBuraadjj 109.

Sßiirsburg 116 ff. 126.

| Vifdjof ©ebljarbt 27.

I

' s.

Saberfelb 30.

Saiger, b., Cbcrft 191 f. 205. 210. 281 f.

Song 57.

Sedj, Familie 266.

|

STCajot 214. 222.

Seil 44.

SeH b. $ammer§bad) 205. 223.

Seiler, (Sb. 279.

3of. li.

Seppelin, b., ©raf gerb. 353.

Siegelbatter, SPtagnoalbuS 319.

Siegler, (S^r. 275. 299. 307.

Sljeob., Sß^ilof. 353.

Simmern, b. 40. 42.

©raf grob. <5$r. 41.

©ottfr. SBerner 49 f. 64.

2BiI§. 40. 43 f. 46 ff. 55. 65.

SEBillj. Sßerner 46. 48.

Sipperlen, 9lb., $Crat 353.

Slu^an, ©.. 353.

Soffen 269.

Subrobt, $ofj. ©ottfr. 36.

Sürtdj 280.

Stoiefalten 381.

StooHe 25. 30.

v



'gSittetfungen
ber

tDürtttmbergirdicn fiommiffton für £anbr8gefd)td)tt.
m

Stuttgart 1915—1918.

ÜRacßbem am 21. 9lprü 1915 noch eine SluSfchußfißmtg ftattgefunben

batte, in Der über ben gortgang ber Arbeiten tm 9ted)nungsiahr 1914 berichtet

tnorben ift, erübrigten ficß rneitere ©jungen, ba'nur begonnene Arbeiten lang*

fam roeitergefüßrt rnerben fonnten.

1915 finb außer ben 0ierteljaljr3beften für Sanbeögefcßichte erfcßienen

:

0inber*(Ebner, 9Rfin$* unb SJtebaiHenfunbe II, 2
;
Vepb*Seu$e,' 0iblio*

grapse ber roürtt. ©efchidjte IV, 2.

1916: o. 9t auch, Veilbronner Urfunbenbucß III; ©ttrtt. 9tefrolog für

baS 3>alir 1913.

1917: 29ürit. 92e!rolog für baS 3a&r 1914.

1918 finb nur bie 35?ürtt. $Bierteljaf)r3befte erfcßienen.

$er blutige ©tanb ber Arbeiten ift: ber 35?üitt. 9MroIog fürbaS

1915 unb bie inürtt. Sanbtagsaften 11,3 jtnb oottenbet; im 3)rud erbeb-

lieb gefördert mürben bie ©eid)id)te be§ ßuman ftifdjen ©cßulroefenS, 0b. II,

bie roürtt. länblicben 9tec&t§quellen non Dr. 35? intt erlin, ©erinig 0larer,

0b. II (= 0?ürtt. ©efcßichtequellen XVII) non Dr. ©unter; brudfertig finb:

Seilbconner Urfunbenbudj IV (— 35?ürtt ©efdjichtequeflen XX) non Dr *. 9t a u cb

;

Dberfcßtoäbifcbe ©tabtreeßte II non Dr. Ä. 0. 9Jtüller; ferner §äring.
35?ürtte>nberg unter bem (Einfluß ber Qulirenolution

; § eil mann, SnForpo*

ration unb SRebotation roürttembergifcber Älofterpfarreien.

gorijufe&en ftnb: 0ibliograpbie ber 95$ürtt. ©eftßidjte; 35?ürtt 9teFrolpg;

35?ürtt. 9Rün$- unb IRebaitlenfunbe ; 0riefn>ecbfel beö§er*oaö (E^riftopb f=le*bter

0anb 19U7); 9Jtatri!eln ber Unioerfität Tübingen (= lefter 0anb 1906)

3n 0earbeitung gegeben finb: 0laubeurer ©efdjidjtSquellen non Dr. 9Jlehring;

3Utn>ürttembergifcbe 0ifitationsaften non Pfarrer 9t auf d) er; SUttoürttem*

bergifebe ÜJlaßtabetlen oon Pfarrer Suß; ©efcbid)te bed mürtt. 0olföl(bul*

tnefenä non $)efan ©cbmib; 0erjeid)niS ber Äircbenbeiligen in SBürttemberg

non Pfarrer § o f fm a n n. ®ie bem gefallenen 2lrd)iorat Sßifdjef übertragen

gemefene Verausgabe ber älteften Sagenbücher ift fomeit geförbert, baß bie

0oUenbung nicht fdjroierig fein mirb, mäßrenb bie feßr reicbbaltige §anbfcbrift

beö gefallenen Dr. Sift über bie politifche ßorrefponben* beö Königs griebiicß

eine jeitraubenbe (Einarbeitung bureß einen ^ortieher nötig machen roirb. Qn
Sludficht ftefjt ein 35?Urtt. Älofterbuch burch Dr. 0il)lmeper.



©djriften

ber

BiirttemlifrfiiMfn ^ommiffton für Smtbr^efdjiditr.

(©amtlich im SSerfag von SS. Äo^l^ammcr in Stuttgart.)
+

t

SBürttemBrrgifdie ©ierteljuhrShefte für 8anbc$gcfil)if!ite. Geue golge.

Sn Gerbinbung mit bem Gerein für Äunft unb Altertum in Ulm unb

Dberfchtnaben, bem ÜEBürttembergifehen AltertumSnerein in Stuttgart, bem

§ifiorifdjen herein für baS roürttembergifche Sranfen unb bem Süldjgauer

AltertumSnerein hwnnSgegeben non ber SBürttembergifdfjen $ommiffton für

SanbeSgefdjichte. Sahrflänge 1892—1918. Sc ca* 33* Sej.*S°. Spreis

beS Sa^r9anö§ brofdj. 4 <Mo. (2Birb fortgefefjt.)

I). fffitjr, ;uliuS, + SenatSpräfibent in Stuttgart, Hügelgräber auf ber

Sd)toäMfd)rn 2Ub# Gearbeitet non + 'Sprofeffor Subwig Glatjer.

mit Abbübungen unb 5 tafeln. 1892. 56 S. 4". «Preis 4 Jt>. Ger*

griffen.

SRcftlr, Dr. 28., gunbc antifrr SWünjcn im ftanigmifj ffißürttembcrg.

1893. 113 S. «preis brofiij* 2 Jb.

tt. Hi Her, ffrib, (Generalleutnant, f$cfd)ufjte brS JfclbjugS 1814 gegen

Jfrantrrirf) unter befonberer Gerücffichtigung ber Anteilnahme ber fönig*

lieh mürttembergifchen Gruppen, 1893. IV unb 481 S. OTt harten

unb planen* brofeh. 6 Jl.

2Bürttcmbergifd)c (GefdjidjtSgucllcn.

Ganb I: (Gefd^id^tSguellen ber Stabt §all. ßrfter Ganb: § er alt.

Gearbeitet non Dr. @hr. $ o l b. Ib94. VIII unb 444 S. $reiS 6 Jb.

Ganb II: AuS bem <5obe£ SaureSh^menfiS. — AuS ben £ra*

bitioneS gulbenfeS. — Aus SSeifjenburger Duellen.

«0lit einer $arte: Gefi| ber Älöfter Sorfch, Sulba, Söei^enburg inner*

halb ber jefcigen ©rennen non 2Sürttemberg unb §ohen$oCern. Gon
D. Dr. ©. G offert. — SSürttembergifcheS aus römtfehen Ar*

deinen. Gearbeitet non Dr. (Sugen Sd^neiber unb Dr. Äurt
^afer. 1895. VI unb 605 S. s}totS 6 Jk>

Ganb III: Urfunbenbuch ber Stabt Gottmeil. ©rfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. Heinrich (Günter. 1896. XXIX unb 788 S.

«preis 6*Ä.
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Ganb IV: Urfunbenbucb bcr ©tabt ©fjlingen. ©rfier Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. 2lboIf &iebl unter TOttotrfung non Dr. St. §. ©.

Gfaff, Grofeffor a. £). 1899. LV unb 736 ©. Greis 6 J.

Ganb V: Urfunbenbucb ber ©tabt §eilbronn. ©rfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. ßnupfer. 1904. XIV nnb 681 0. Greis 6 J.

Ganb VI: ©efcbidjtSquellen ber ©tabt §atl. Stneiter Ganb: 2Bib*

mannS Chronica. Gearbeitet non Dr. @br. Äolb. 1904. 73

unb 422 ©.
1

Greis 6 Jo.

Ganb VII: Urfunbenbucb ber ©tabt ©fjlingen. gtnetter Ganb.

Gearbeitet non Dr. 31b olf ©tc^L 1905. XXVII unb 643 0.

Greis 6 Jo.

Ganb VIII: ©aS 9tote Gud) ber ©tabt Ulm. $erauSgegeben non (Sari

SDtollroo. 1905. VII unb 304 0. «Preis 6 Jo.

Ganb IX: Urfunbenbucb beS ßlofterS §eiligfreu$tal. ©rfter

Ganb. Gearbeitet non Dr. 31. Räuber. 1910. XLII u. 819 ©.

Greis 8 Jo.

Ganb X: ©ie Umtoanblung beS GenebiftinerflofterS ©lltnangen in

ein ineltlicbeS (S^or^crrcnftift (1460) unb bie firc^lic^e Gerfaffung

beS ©tiftS. ©egt unb ©arftellung non Dr. Qofepl) geller. 1910.

XVI unb 571 0. «Preis 8 Jo

Ganb XI : 2luSgeioäblte Urfunben jur tn ü r 1 1 e tn b. © e f dj i dj t e.

§erauSgegeben non ©ugen ©ebneiber. 1911. VIII unb 271 0.

Greis 3 Jo.

Ganb XII: ©tift Sord). JQueHen jur ©efcbidjte einer Gfcrrfirdje.

Gearbeitet non ©ebbarb 9J?ebring. 1911. XXXIV unb 243 0.

Greis 5 Jo.

Ganb XIII: Urfunbenbucb ber ©tabt ©tuttgart. Gearbeitet non

Dr. 3lbolf 9tapp. 1912. XXII unb 680 ©eiten. 3Jtit einer ^arte

non ©tuttgart. Greis 9 Jt

Ganb XIV : Urfunbenbucb beS ßlofterS §eiligfreujtal. 3n>eiter Ganb.

Gearbeitet non Dr. 21. § au ber. 1913. 556 ©eiten. Gre *s ? <£>•

Ganb XV: Urfunbenbucb ber ©tabt §eiIbronn. Sineher Ganb.

Gearbeitet non Dr. 3J?. n. 9t auch. 1913. VII unb 818 ©eiten.

Greis 10 Jo.

Ganb XVI: ©ertnig Glarer (2lbt non 2Beingarten 1520—1567),

Griefe unb 2lften. I. Ganb 1518—1547. Gearbeitet non §einricb

©änter. 1914. XXXIX unb 672 0. G*eiS 9 Jo.

Ganb XVIII: Dberf cb»näbif(be ©tabtredjte I. $ie älteren ©tabt*

redete non Seutfircb unb QSnp. Gearbeitet non Dr. D. Gtüller.

1914. VIII unb 317 0. Greis 3 J, 50 Gf.

Ganb XIX: Urfunbenbucb ber ©taut §eilbronn. dritter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. Gt. n. 9t a u <b. 1916. 783 0. Greis 10 Ja.
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ö. g>et)b, Dr. SB., Tireftor, Dberbibtiotbefar a. T., QiMiograJrijie brr

tnürttcmberpiidKn <üffd)tdjte.

I. Ganb 1895. XIX unb B46 ©. «Preis B

H. Ganb 1896. VIII unb 794 ©. «Preis 5 UC.

111, Ganb 1906. Gearbeitet »on §afrat Tf). ©c^öit, 1907. XII unb

169 <5. Greis 2 Uk*

TV. Ganb. Gearbeitet oon Dr. Otto Seu^e, 1915. IX unb 596 ©*

Greis 6 UL

f3rfefmrdifcl brS ßcr^ogg €|rifh)p1) bDii ©iirttrtnbrrg. herausgegeben

oon Dr. Giftor (Srnft. ßrfter Ganb: 1550— 1552. 1899. XLI unb

9000. Greis 10 Uk ’ Reiter Ganb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©. r

Greis 10 UL. dritter Ganb: 1555. 1902. LXVUI unb 420 ©. Greis 8 UL
Gierter Ganb : 1556—1559. 1907. LIV unb 747 ©. Greis 10 UL

@cjd)id)tli(f)c lieber unb ©prtidje SBurttcmbrrgö. fterauSgegeben non

Dr. 51*. St ei ff unb Dr. «Dtejjring. 1912. XVI u. 1115 ©eiten.

Greis 7 Uh.

©rfdjidjtc ber Gr^örbenorgamfation SBürHrmbergS. Gon Dr. gr.

SBintt erlin, 2lrcf)iörat in Stuttgart. (Srfier Ganb. GtS 5um 9te*

gierungSantritt ftönig GMIfjelmS I. 1904. XIII unb 349 ©. Greis

3 Uk 50 Gf* Sraeiter Ganb. Tie Drganifationen ftönig SlUlfjelmS I,

bis gum Gerroaltungsebift »om i. Gtärj 1822. 1906. XI unb 320 ©,.

Greis 3 Uk 50 G?*

^arßrflungcn ou$ brr uurttrtnbrrgifiljrit ©rf(flirte.

Ganb I: Ter gef cbicbtlidje ftern oon §auffS Sidjtenftein.

Gon Dr. 9t. «Di a jr © u ft e r. 1904. VIII unb 358 ©. Greis 3 Uk

50 Gr*

Ganb II: © cf) u hart als ÜJtufifer. Gon (S. §o!jer. 1905. IV

unb 178 ©. Greis 3 Uk.

Ganb III: $)er gelbjug 1664 in Ungarn. Gon ft. o. ©c§ ent pp.

1909. XII unb 311 ©. mit 4 ftarten. Greis 5 Uk*

Ganb IV: $)ie SESüritemberger unb bie nationale 3 ra
fl
e

1 8 63—1 871. Gon Dr. 3lbolf 9t a p p. 1910. XV unb 483 ©. mit

12 2U>biIbungen. Greis 7 Uk.
*

Ganb V: griebrtdj ftarl Sang. Seben unb SebenSroerf eines @pi*

gonen ber 3lufflärungSteit. Gon Dr. Qhtftat) Sang. 1911. X unb

223 ©. GreiS 3 Uk.
w

Ganb VI: 2)ie ©ntroicflung beS Territoriums ber 9teic§S*

ftabt Ulm im XIII. u. XIV. Qa^rbunbert. Gon Dr. Otto §oben*

ftatt. 1911. XIV u. 134 ©. mit einer ftarte. Greis 2 Uk 50 Gf*

Ganb VII: Tie 9teid)Sftabt ©djroäbifcb Jp all im Treiftig«

jäbrigen ftviege. Gon Dr. granj 9tiegler. 1911. XII unb

119 ©. Greis 2 Uk.
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93anb VIII: Tie oberfcbtoäbifdjen SReidjSftäbte. 3^e 6nt=

ftebung unb ältere 3Serfaffung. Sßon Dr. $arl Otto 3JlüIIer. 1912,

XX u. 447 S. «Preis 5 Jb.

©rgäitaungSbanb : 3llte unb neue ©tabtpläne ber oberfdjtoäbifcben

9teicbsftäbte. SSon bemfelben. 19 1 4. 14 0, mit 21 planen. SPreiS

3 Jb 50 «Pf.

33anb IX: Tie roürttembergifcben Slbgeorbneten in ber

fonftituierenbenbeutfdjen9tationaloerfammlung. 33on

Dr. Tb* 0d>nurre,mitbiograpbifcbem Stnbang non 9t i e b o u r

1912. XII u. 126 0. $ret8 2 Jb.

93onb X: Tie ßirdjenpolitif ber ©rafen non 5öürttem*

berg bis 1495. SSon Dr. 3* 2ßülf unb $. gunf. 1912. XVI u.

117 0. $rei$ 1 Jb 50 «Pf.

Söanb XI: TaS Territorium ber 9teicbSftabt SKottroeil in

feiner©ntroicElungbiö3um0d)lu6beSl6. Qabr^unbertS.
«Bon Dr. 31. «öterfle. 1913. XI unb 130 0. mit 2 harten. «Preis

2 Jb 50 «Pf.

35onb XII: TaS ©ebiet ber 9leidjSabtei ©Umangen. 3?or.

Dr. 0. §utter. 1914. XIII unb 228 0. mit 2 harten. $PreiS

3 Jb 50 «Pf.

33anb XIII: Sabenfabrt. SBürttembergifcbe 9Jtineralbäber unb

0auerbrunnen oom 9JtittelaIter bis $um SBeainn beS 19. ^aljr*

bunbertS. 3$on ©. 9Jt e b r i n g. 1914 XI unb 204 0. «preis 2 Jb 80 «Pf.

33anb XIV. TieTria§politifbeS3rb*& Slug. oon Söangen*

beim. 33onDr.Surt 2llbrecbt. 1914. X unb I96 0. ^3reiS 2 Jb 80 «Pf.

33anb XV: Tie ©ntroidlung beS Territori umS ber©rafen
non ipobenberg 1 170— 1482. 3Son Dr. 3. $ a g e n. 1914.

X unb 97 0. mit 2 harten. SpreiS 2 <M>.

93anb XVI: Tie 0tellung ber 0dbroaben ^u ©oetbe. SSon

gronf Tbieg. 1915. VIII unb 210 0. «Preis 3 Jb.

3)11 t)rr$icrtftt Terra sigillata s ©rfofif Don ^onupatt utib ftongens

ö rittorio, non 91. Ünorr. 1905* 49 0. unb 47 Tafein. ?5reiS 5 Jb.

SÖßiirttrmbfrgijdjf 9Rünj£ unb Vtebaißrufunbr, non 6b r. SBinber, neu

bearbeitet oon Dr. Julius ©bner* 33anb I. V unb 293 0. mit

20 Toppeltafeln in Sicbtbrud. ©rob'SeE.'8°. ?PreiS 8 dfo 40 «Pf.

33anb II, §eft 1. 69 0. mit 4 Toppeltafeln. 1912. $PreiS 2 dk

§eft 2. 0.71—164 mit 4 Toppeltafeln. 1915. «preis 2 Jk

(©rfcbeint in 10 Lieferungen 3um $reiS oon etroa 15 cAb.)

$mnrÜttf, Dr. ß., Tie «Katrifeln ber Unioerfität Tübingen.
I. 1906. VIII unb 760 0. «Preis 16 Jb.

Dr. ©einricb 0eufe, Teutfcbe ©cbriften. 1907.

XVI. 165* unb 628 0, «Preis 15 Jb.



SGürttcmbcrgifcfjc 2lrdjibmbrntarc.

1. ©eft. &aS njürtt 3inan$ardno, 1. ®ie 3lftenfammlung bcr ljer$ogI.

Lentfantmer. Gon®. $enf. 1907. IV unb 160 0. $ßvet3 2

2. ©eft. ^>ie Gfarr* unb ©emeinberegiftraturen bcr Oberämter LaoenS*

bürg unb 0aulgau. Gon ©uftao «Dt erf. 1912, VIII unb 148 0.

Greis 1 cMo 50 «Pf.

3. ©eft. $)eSgl. beS Oberamts ^ün^elSau. 1912. IV unb 62 0.

«Preis 1 cMo.

4. ©eft. &eSgl. ber Oberämter Gacfnana, Gefigfjeim, Gannftatt.

Gon «91.
cDuncfer. 1913. IV unb 83 0. «preis 1 <Jb.

5. ©eft. 2)eSgL beS Oberamts «Dtergentbeim. Gon griebrtd) ©irfdj.

1913. IV unb 92 0. «Preis 1 Jk.

6. ©eft. $>eSgl. beS OberamtS «Dtarbadj. Gon Söilfjelm $olb. 1913.

IV unb 70 0. «Preis 1 db.

7. ©eft. 35eSgl. ber Oberämter Gracfenljeim unb «Dtaulbronn. Gon

Dr.SJt. Wunder unb & Ga&ler. 1913. IV unb 700. «Preis 1 <*.

8. ©eft. $>e3gl. beS Oberamts Lottenburg. Gon Dr. 2Jt. £) u n cf e r,

1913. IV unb 127 0. «Preis 1 eä> 40 «Pf.

9. ©eft. $eSgl. beS OberamtS Giberad). 5Bon QJ. «Dt erf. 1913. IV

unb 148 0. «preis 1 db 40 «Pf.

10. ©eft. 3)eSgt. beS Oberamts 2Ba!bfee. Gon «Dt erf. 1913. VI

unb 152 0. «Preis 1 db 40 «Pf,

11. ©eft. 3)eSgl. beS Oberamts Tübingen. Gon Dr. «Dt, $)uncfer.

1914. IV unb 112 0. «Preis 1 db 20 «Pf.

12. ©eft. 3)eSgl. beS Oberamts Lieblingen. Gon ©. «Dt erf. 1919.

VI unb 113 0. «Preis 2 Jb 50 «Pf.

Scrjctdims ber

1912. 193

urttemberg« Ätrdjcnbüd)cr.

«Preis 2 Jb 80 «Pf.

Gefertigt oon «Dt. ®uncfer.

SDurttcmBcrgif^e länbltc^e Lc^tSqucffcn, 1. 93anb. ^Die öftlicben fcbmä«

bifc^en SanbeSteile. Gearbeitet oon Slrc^iorat Dr. gr. äßintterlin.

1910. 17* unb 888 0. «Preis 20 Jk.

SBürttembergif^e ßanbtaggaftcn I, 1 (1498—1515). Gearbeitet non

Dr. 2B. O f)r unb Dr. ^ober. 1913. XXXXI unb 312 0.

$PreiS 5 cä>. — II, 1. (Unter §er$og ^riebricfy I. 1593 bis 1598.) Ge*

arbeitet oon OberregierungSrat 21. © o. 2tbam. 1910. X unb 652 0.

Greis 12 — II, 2. (Unter ©ergog griebrid) I. 1599 bis 1608.)

Gearbeitet oon bemfelben. 1911. 844 0. 15 <Jk 50 Gf*
—

II, 3 (1608—1620). 2Jtit ^nbaltSüberficbt ^u Ganb 1—3. Gearbeitet

oon bemfelben. 1919. XLVII unb 362 0. Gre te 25 dk.

©ef^idftc brS ^umanifltf^en 0^ülroefenS in SBürttcmberg, I. Ganb:

bis 1559. Gon & 2öetler, 21. $)ieljl, 3* Glagner, S, 3^ em ff cn *

1912. VIH unb 659 0. G«i* 8 Jb.
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HBürttembrrgiftfjcr Wrfrolog für ba$ 3attr 191 B. ©erauägegeBen non

St. Sffielter unb Sß. @r nfi. 1916. VIII unb 182 0. «Preis z <Jk 50 «Pf.

Ofbenfo für ba§ 3af|r 19 14. 1917, IV unb 285 0. «preis 4 <&.

(Sücnfo für ba$ 3«4f 1915. 1919, VI unb 248 0. «Preis 5 äk .

3m Serlog non $aul «Reff in (Sfjlingen:

SilberatfaS jurroürttembcrgifdjenIPefdjidjtc, non 0 dfjn eiber unter TOt*

roirfung oon $. ©übler. 1918. IV unb 96 0. mit 669 3(bbi(bungen.

Sßrete 4 cMo .

—™ 1 *

9Rit Unterftü^ung ber Äommiffion ift erfdjienen:

Bibliographia Brentiana. 33on Dr. 2Ö. St ö I e r (Berlin 1904, <S. 31.

0djiroetfd)fe unb 0oBn).

%


